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Das Bedürfnis, Goethes Faust in der Gestalt, in

welcher der Dichter sein Werk zuerst der ÖflPentlichkeit

vorlegte, in Händen zu haben, machte sich starker fühl-

bar, seit Scherers Untersuchungen für die Entstehungs-

geschichte der einzelnen Teile der Dichtung neue Bahn
gebrochen haben. Das gleiche Ziel wie Scherer in

Goethes Frühzeit (Quellen und Forschungen XXXIV.
Strassburg 1879) verfolgen die Ausführungen Schröers

in der Einleitung zu seiner Ausgabe des ersten Faust-

teiles (Heilbronn 1881). Die Mitteilung und Prüfung
der Ergebnisse hat hier ebenso wenig Raum wie die

Aufzählung aller Litteratur, welche diese Frage der

Faustforschung berührt. Dienlicher mag der Hinweis

auf neue Stützpunkte zur Lösung der schwierigen Auf-

gabe sein.

Im Augusthefte des 'Teutschen Merkur' 1773 (III

133 flP.) erschien Wielands lyrisches Drama 'Die Wahl
des Herkules.' Es ist sein Faust, nur dass statt des

Durstes nach Wahrheit der Eifer für Tugend den Kern
bildet; ein Unterschied, der für den Fortschritt der

geistigen Entwickelung des 18. Jahrhunderts bezeich-

nend ist und Wielands Abstand von Goethe zum Aus-
druck bringt. Abgesehen von dieser Grundverschieden-

heit der Auffassung aber sind beide Helden himmelstttr-

mende Titanen. Herkules zerbricht die Fesseln Amors,
Faust wirft die Bande der Fachgelahrtheit ab. Gott-

ähnlichkeit, Göttlichkeit streben beide an. Darin sind
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sie Brüder, und diese Verwandtschaft war es, welche

Wielands Herkules mit Goethes Faust verknüpft hat.

Wielands Held ruft aus :
' Ein feiger Sklave sollt'

ich sein? Beim Himmel, nein! Ich fühl ein Herz in

meinem Busen schlagen I . . ! Götter, darf ichs wagen,

. . . Um ein Geheimnis euch zu fragen? .... —
Diese Glut in meinem Busen, . . Dieses Hüpfen jeder

Ader, wo andre beben, . . . Wie nenn' ichs, was den

andern Erdensöhnen mich So ungleich macht? . . Was
auf den ganzen Kreis von ihren kleinen Sorgen, Ent-

würfen, Freuden, Plagen, Kalt und unbewegt mich nieder-

bücken heisst?' iS. 133 f.) So verwünscht auch Faust

seine Vei-gangenheit und sucht durch Geistesmund manch
Geheimnis zu erkunden; auch er fühlt junges Le-

bensglück Neu glühend sich durch Nerv und Adern
rinnen; auch er weiss sich erhaben über andere Men-

schen und kennt nicht ihre Furcht (Y. 23 ff. 79 f. 13 ff.).

Herkules stellt die Frage: 'Wer bin ich? Gab ein

Halbgott, Gab ein Gott das Leben mir? Wie
wallt mein Blut Bei diesem grossen Gedanken auf! Ich

zittre nicht Indem ich ihn zu denken wage! . . Ich
fühl's, ich fühl's, Es ist der Götter Blut, was

diese Adern schwellt! du, der mir das Leben gab.

Unsterblicher, warum verbirgst du dich vor mir?

zeige dich!' (.S. 134 f.) Ähnlich lässt sich Faust zu

einer Gottheit aufschwellen (V. 140. 1 958) und fragt

:

'Bin ich ein Gott? Mir wird so licht.. Schon

fühl' ich meine Kräfte höher . . Ich fühle Muth mich

in die Welt zu wagen . . Ich fühl's, du schwebst

um mich , erflehter Geist ! Enthülle dich!' (V. 80.

109. 111. 122 f.) Den Einwurf gegen diese Über-

schätzung, welchen in Goethes Faust der Geist erhebt,

macht sich Herkules selbst : 'Aber . . . wenn die selbst-

betrogne Vermessne Seele , was sie feurig wünscht,

Für A h n u n g hielte ? Aleid, du träumst, du träumst

von Gottheit? du?' cS. 135) wie Faust von seiner Kraft

spricht, die ahnungsvoll sich v e r m a s s und empfin-



det, dass er Gott nicht gleicht (Schröei* V. 268. 299).

und ruft Herkules aus: 'Wie gross! wie klein!

Izt, muthig, jedem Ungeheuer Trotz zu bieten , Izt, ver-

zagt vor einem Blicke ! Izt, ganz durchdrungen von der

hohen Schönheit Der Tugend, ganz von ihrer Gottheit
voll,... Doch bald .... So niedrig sollt' ich sein? So

schwach ! . . Eurer Lehren so uneingedenk, Ihr Führer

meiner Jugend!' (S. 137) so äussert sich Faust: 'Ich,

Ebenbild der Gottheit, das sich schon ganz nah ge-

dünkt dem Spiegel ewger Wahrheit . , . Ein Donner-

wort hat mich hinweggerafft . . So hatt' ich dich zu

halten keine Kraft . . Ich fühlte mich so klein, so

gross... Wer lehret mich ?
' (Schröer V. 261 f. 269.

272. 274. 277) Ferner, wie die Wollust dem Herkules

zuruft :
' Du fliehst die Welt, Aleid '? . . . Entweichst du

ihr in einen öden Wald; Sprichst mit dir selber, staunst,

verlierst dich in Gedanken, Zweifelst, welchen Weg des

Lebens Du nehmen sollst? Sieh eine Freundin, Die

willig ist, zum Glück der Götter dir Den Weg zu zei-

gen !
' (S. 13S f.) so sucht Mephistopbeles Faust in Wald

und Höhle auf, so spricht er: 'In die Welt weit Aus

der Einsamkeit . . Wollen sie [die Geister] dich locken.

Hör auf mit deinem Gram zu spielen . . . willst du mit

mir vereint Deine Schritte durchs Leben nehmen. So

will ich mich gern bequemen Dein zu sein .
.' (Schröer

V. 1278 ff.i Wie Faust den Mephistopbeles nach seinem

Namen fragt (Schröer V. 974) so auch Herkules die

Wollust (S. 139). Mit Genuss will sie Herkules ge-

winnen (S. 140) wie Mephistopbeles den Faust (Schröer

V. 1337 ff.). Als letzten Trumpf, den sie gegen die

Tugend ausspielt, verspricht sie Herkules seine geliebte

Dejanira (S. 148); und Mephistopbeles lockt Faust aus

der Waldhöhle durch Gretchen (V. 1976 ff.). Wie Her-

kules zwischen dem Guten und Bösen schwankend aus-

ruft :
' Zwoo Seelen — Zu gewiss fühl ichs ! — Z w o o

Seelen kämpfen in meiner Brust!' (S. 147) so

klagt Faust : 'Zwei Seelen wohnen, ach ! i n m e i n e

r



VI

Brust!' (Schröer V. 759)*). Ferner, wer wird durch

Herkules' Arie: '0 trag Erbarmen Mit meinem Schmerz!

Der innre Aufrulir Zerreisst mein Herz Glich meinem
Schmerzen Wolil je ein Schmerz?' (S. 149 f.) nicht er-

innert an das so viel herrlichere Gebet Gretchens im

Zwinger? (V. 2047 ff. vgl. Goethe-Jahrbuch 1 lS7ff.)

Koch manche einzelne Stelle lässt sich zur Vergleichuug

heranziehen. So sagt die Tugend :
' Allein des wahren

Glückes Quelle Liegt in deiner eignen Brust' (S. 152)

und Faust: 'Erquickung hast du nicht gewonnen, Wenn
sie dir nicht aus eigner Seele quillt' (V. 215 f.).

Auch das freie Versmass, die ungleich wechselnden

langen und kitrzen Verszeilen des lyrischen Dramas
waren für den Faust formgebend, wie umgekehrt ein

Blick auf die Überarbeitung des Singspieles in der Aus-

gabe letzter Hand (Bd. 26) lehrt, dass Wieland seine

Verse nach dem Vorbilde des Faust ordnet, wobei er

sogar da und dort den Ausdruck nach Goethes Worten

modelt; so liest man im 'Merkur' (S. 143): 'Die Zeit

ist kostbar! Willst du sie verlieren?' in den Werken
aber steht (26, 169) mit Rücksicht auf Faust (V. 2(15 f.

266): 'Die Zeit ist kostbar, kurz das Leben.'

Kaum wird ein unbefangener Leser auf diese Zu-

sammenstellungen antworten mit Wielands Versen: Wir
lassen dies alles gern den Leuten, die auf entdeckte

Ähnlichkeiten sich viel zu gute thun. Und wer ihre

Berechtigung zugesteht, wird auch die Schlüsse daraus

ziehen. Vor allem wird man die verglichenen Verse des

Faust nicht vor den August 1773 setzen dürfen, freilich

auch nicht behaupten können, dass sie kurz darnach

entstanden sein müssen, da nicht nur die erste Lektüre

*) ZuLileich sei hier die Quelle dieses Ausdruckes auf-

gedeckt: Wieland merkt iin Neuen Amadis (ITTl II 15) an,

Araspcs in Xenophons Cyropädie finde zwei Seelen in seinem
Herzen. Die Stelle im 6. Buch, Kap. 1 § 41 lautet: Jvo



der Wielaudischen Dichtung, sondern ebenso jede spätere

den Einfluss geübt haben kann. Das erstere ist an

sich lind auch darum wahrscheinlicher, weil fest steht,

dass Goethe 1773 am Faust thätig war. Damit wird

eine der Stellen (V. 122 f.), welche nach Scherers An-

sicht cQ. F. XXXIV 82) aus Prosa umgeschrieben ist,

später angesetzt : sie ist reimlos und freirhythmisch wie

Wielands Singspiel. Aber die von Scherer erkannte

Zusammengehörigkeit der Scenen : Monolog mit Erdgeist,

Faust und Mephistopheles, Zwinger cQ. F. XXXIV 98 f.)

wird durch diese Beobachtungen bestätigt; das von jenem

mit den Worten : Mangel an Lokalfarbe, rein lyrisch,

seelenmalende Monologe bezeichnete Gepräge dieser Stücke

ist nun durch das gleichgeeigenschaftete Vorbild erklärt.

Ferner ergibt sich, was Schröer aus andern Gründen

zu erweisen sucht, dass zur 'grossen Lücke' schon in

dieser Zeit Ansätze vorhanden waren.

Wer die Vergleichung im ganzen ins Auge fasst,

dem wird die Vermutung nicht allzu gewagt erscheinen,

dass auf einer Stufe der Entwurf des Faust dem Herkules-

drama ähnelte. Herkules , verzweifelt an seiner Ver-

gangenheit, will in die Einsamkeit sich zurückziehen

;

ebenso geht Faust in die Einsamkeit [vgl. Scherer Q. F.

XXXIV 84 f. Schröer V. 1279), eine Entwicklung, die

also nicht dem prosaischen Faust schon angehört haben

müsste. Da tritt ihnen die Verführung entgegen als

Wollust und Mephistopheles. Die allegorische Erscheinung

der auf ein Ruhebette hingegossenen Wollust, vou

Herkules mit dem Ausrufe :
' Welch ein Anblick ! . .

träum ich wachend!' (S. 138) begleitet, könnte Vorbild

gewesen sein für die Spiegelsceue, welche Faust mit

den Worten schildert: 'Welch ein himmlisch Bild..

Muss ich in diesem hingestreckten Leibe Den
Inbegriff von allen Himmeln sehn? . . Ich werde schier

verrückt . .
.' (V. 892 ff. 919). Dann wäre diese

in Italien fertig gestellte Scene Hexenküche älteren

Ursprungs, wie auch Scherer vermutet hat (Q. F. XXXIV



107i. Der Hauptteil des Wielandischen Singspieles, die

Reden der Tugend, dichterisch dem Anfang weit nach-

stehend, übte keinen greifbaren Einfluss auf Faust. Der

Schluss jedoch zielt auf die im zweiten Teile des Faust

gegebene Lösung : schaffendes Wirken für die Mensch-

heit (S. 143, 153) als Lebensaufgabe und als Preis die

Aufnahme in den Himmel (S. 153).*)

Nicht nur die Wahl des Herkules, noch andere Dicht-

ungen Wielands wirkten, wenn auch entfernter, im Faust

nach. Auch an der Musarion, von der Goethe jedes

Blatt auswendig gelernt hatte (Goethe-Jahrbuch II 381),

ist seine Ausdrucksweise emporgewachsen. Schröer hat für

die Verse (Schröer 299 f.) im Faust : 'Den Göttern gleich

ich nicht ! . . . Dem Wurme gleich ich' an ähnliche

Stellen in Goethes Epistel an Riese erinnert. Näher zu

liegen scheint mir die Parallele mit den Worten in der

Musarion (1768 S. 23): 'Mich bald zum Gott und bald

zum W^urm zu machen.' Ebenso lässt vielleicht die

Vergleichung folgender Stellen eine dunkle Reminiscenz

erkennen. In der Musarion wird ein 'Titans Söhnen

gleich die Geisterwelt erstürmender' Mensch also ge-

schildert (S. 8 f.) : 'Wie prächtig klingt's, den fesselfreien

Geist Im reinen Quell des Lichts von seinen Flecken

waschen, Die Wahrheit, die sich sonst nie ohne Schleier

weist . . entkleidet überraschen; Der Schöpfung Grund-

riss übersehn' . . . und Faust spricht : (Ach könnt ich

doch) 'Von allem Wissensqualm entladen In deinem [des

Mondes] Tau gesund mich baden' (V. 4 3 f.
)

; er klagt,

dass sich Natur des Schleiers nicht berauben lässt

(Schröer V. 320) und strebt nach der Erkenntnis dessen,

was die Welt im Innersten zusammenhält (V. 29 f.).

Zwischen den hier vorschwebenden Stellen der Musarion

*) Beides hatte Wielands Quelle, die Apomnemoneumata
des Xenophon (II 1 , ;n) schwächer angedeutet mit den
Worten: toiuvtu aoi i^tari, äw7iovy,aanivio liiv n(c/.(coiaxox(ar,v

ti'tfcd/uoyifci' xtxTt;a&ca.



stehen die Verse: 'Nennt immer den beglückt . . der . .

selbst den Tod, der ihn mit Lorbeern schmückt, Wie
eine Braut an seinen Busen drückt.' Indem Goethe den

Vergleich zum zweiten selbständigen Moment erhebt,

folgt er dem Banne seines Gedächtnisses in Fausts

Worten (Schröer V. 1 220 ff.) : '0 selig der, dem er [der

Tod] im Siegesglanze Die bhit'gen Lorbeern um die

Schläfe windet, Den er nach rasch durchrastem Tanze

In eines Mädchens Armen findet.' Diese gewiss zu-

fälligen Anklänge haben kein grösseres Gewicht, als

dass auch sie die litterarischen Voraussetzungen verraten,

aus denen der Faust erstehen konnte. Aus dem gleichen

Grunde möchte ich anmerken, dass zum Homunculus in

der Phiole Wieland ein Scherflein beigesteuert haben

kann ; in den Goethe wohlbekannten Beiträgen zur ge-

heimen Geschichte des menschlichen Verstandes und

Herzens (1770 I 221) wünscht der Verfasser seine aus

dem Tristram als 'Menschen im Keime' entlehnten Ho-

munculos unter eine Glasglocke setzen zu können. Doch
auch dieser Hinweis gewährt keine Einsicht in die Ent-

stehungszeit des Faust.

Fruchtbarer in diesem Betracht ist Wielands Ge-

dicht An Psyche (T. Merkur 1776 I 12 ff). Es gibt

Zeugnis, welche Teile der Faustdichtung am Schlüsse

des Jahres 1775 vorhanden gewesen sein müssen. Ver-

anlassung und Inhalt des poetischen Briefes ist Wielands

Aufenthalt in Stetten vom 1.— 3. Januar 1776. Auch
Goethe war dahin gekommen (Wielands Briefe an S. La
Roche S. 180) und las mehrere Scenen aus seinem Faust

vor: '0 welche Gesichte (vgl. Faust V. 167), welche Scenen

Hiess er vor unsern Augen entstehn!' ruft Wieland aus.

'Und wenn wir dachten, wir hätten's gefunden . . Wie wurd'

er so schnell uns wieder neu! Entschlüpfte plötzlich dem
satten Blick Und kam in andrer Gestalt zurück ; . . .

Und jede der tausendfachen Gestalten So ungezwungen . . .

!'

Unter den vorgetragenen Scenen müssen einmal Fausts

erster Monolog und seine Worte nach der grossen Lücke



gewesen sein ; das ergeben aussei* Wielands oft vermerkter

Anspielung auf Nostradamus die Verse: 'Wir fühlten's

mit allen unsern Sinnen Durch alle unsre Adern rinnen

— vgl. Faust V. 78. SO . . . Der alle Güte und alle

Gewalt Der Menschheit so in sich vereinigt — vgl.

Faust V. 249 ff. . . . Der unzerdrückt von ihrer Last

So mächtig alle Natur umfasst — vgl. Faust V. 85. 88 . .

.

So tief in jedes Wesen sich gräbt Und doch so innig im

Ganzen lebt!' — vgl. Faust V. 94 f. 250 ff. Sodann

müssen auch Gretchenscenen vorgelesen worden sein

und zwar wohl Gretchen am Spinnrad und im Zwinger,

wie aus Wielands Worten hervorgeht : 'Wer schmelzt

wie er die Lust im Schmerz '? Wer kann so lieblich

ängsten und quälen? In süssem Tränen zerschmelzen

das Herz ?' Auch die hier gewonnenen Anhaltspunkte

für den Torso des Herkules, wie Schiller das Fragment

nannte, stimmen mit Scherers Datierungen überein.

Im ersten Jahre des Erscheinens des Faustfragmentes

wurden vier Ausgaben im gleichen Klein-Oktavformat

verlegt in ^eipjig,
|

tei) ©eorij Ooac^im ©öfc^en,
|
1790.

Zwei davon [AB) bilden den Anfang von @oetI)e'^

(Schriften.
|
Siebenter 33anb. Den Titel schmückt ein auf

lery und Bätely bezügliches Bildchen, vorausgesetzt ist

ein Kupferblatt, Fausts erste Monologscene darstellend.

Die beiden andern Ausgaben {ab) sind betitelt : ^auft.
|

Gin gvcigment.
|
^on

j
@oetl;e.

|
'Xdjte 2Iuögabe. Diese

Hauprtitel sind in allen selbständig gedruckt. Das

erste Blatt des Bogens % trägt in allen die Specialtitel

:

%auit.
I

(Sin j^ragment. Von den 168 Seiten sämmtlicher

Drucke beginnt jede mit dem gleichen Worte. Die fünf

Bogen % bis (S aller vier Ausgaben sind von einem

Satze abgezogen, wie die genaueste L'bereinstimmung

in allem, auch in schadhaften Lettern — ich habe acht

Drucke verglichen — erweist, nur dass die Norm
von AB ©oet^e'ö 2B. 7. 23, auf diesen und den übrigen

Bogen in ab weggelassen, auch durch keine neue er-



setzt ist. Von Bogen § an aber teilen sich die Aus-

gaben in zwei Gruppen A a und B b. Veranlassung zu

einem zweiten Drucke der folgenden Bogen war die

grössere Anzahl von Druckfehlern, während auf den ersten

nur fünf Fehler sich finden. Ausser dem Unterschiede

in Gestalt und Stellung einzelner Schriftzeichen sind

folgende Abweichungen bemerkbar: V. 1052 'ttaei Aa
toaö Bb

!
11 10 g'tabe Aa gr'afce Bh

\
1119 gefdjtoinb, ^a

ge[d)»int. Bb
\

1145 (efeni Aa lefen Bb
\
1212 ^örfaal

Aa §öti"al Bb
\
1254 'n^ag Aa toag Bb

\
1282 jetem

Aa jefcen Bb
\
1290 SBargretMetn Aa ^Otargtet^Iein Bb

\

1363 i'ageu Aa [agen Bb
\

vor 1393 'DJargarettje. Aa
ä)Zep^:fto^>f)eleg. ßb

\
1415 'tcaS Aa aas Bb

\
1490 euer,

Aa euer. Bb
\
1494 'mag Aa toa§ ^6

j
1511 g'rab

Aa g'rab' ^?>
|
1586 ubernäfim' ioder doch undeut-

liches ü;^ Aa ükrnäljm' Bb
\
1612 g'rab Aa g'rab'

Bb
I

1653 ii>er3iveiflung /^ö ^Ber^ttetflung Bb
\
1801 betben.

Aa tet^en, Bb 1S34—6 schliessen den Bogen 3 und

sind wiederholt zu Anfang des Bogens Ä Aa fehlen auf

Bogen 3 — die vorhergehenden Zeilen sind zur Aus-

füllung des Raumes gedehnt — und beginnen den

Bogen t Bb
\

1863 @eid)(ecf Aa ©eiAlecf' Bb i 1913
»oUtomm'neei Aa 3>ollfomm'net^ Bb

\
1975 unb Aa uub

Bb
i

2107 Srfdienrul) Aa 3{fd)enru()' Bb
\

2122 @ea)ölße

Aa ©etoölSe, Bb. Aus dieser Zusammenstellung ist

ersichtlich, dass auf Bogen 3^ bis ^ Druckfehler be-

richtiget und auf denselben einschliesslich 8 Kleinig-

keiten verändere sind , dass aber auch neue Druck-

fehler sich eingeschlichen haben. Im ganzen also bietet

Bb einen verbesserten Text, welcher für die nochmals

berichtigte Ausgabe in Goethes Schriften 1791 Bd. 4

massgebend ward. Es ist an sich unwahrscheinlich,

dass der fehlerhaftere Druck Aa der spätere ist, und

darum unmöglich, weil dann beim Umdrucken des Bogens

3 der Setzer die ersten Zeilen des nächsten Bogens her-

übergenommen haben müsste ; allein begreiflich ist das

Umgekehrte, dass beim ersten Satze nach dem Manu-
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skripte die Schlusszeilen des einen Bogens zu Beginn

des andern wiederholt wurden.

Demnach hat der Verleger den Faust in den ge-

sammelten Schriften, und zwar auf stärl^erem und leich-

terem Papiere, A und gleichzeitig als Separatausgabe a

herausgegeben ; dies ist die erste, die Originalausgabe.

Dann veranstaltete Göschen eine zweite Ausgabe in den

Schritten B und einzeln h, für welche er die ersten fünf

Bogen von Aa benützte, die fünf letzten in äusserlich

getreuester Nachahmung des ersten Satzes neu drucken

Hess. *)

Diesen vier Ausgaben stehen drei zur tseite: Exem-

plare von A wurden auch in anderer Form zu Markt

gebracht ; die Bandnorm ward beibehalten , der Band-

titel aber weggelassen und durch ein neues Blatt ersetzt

mit der Inschrift : ^auft. |
2in ürauerfpiel

|
t^on

|
©ötl^e.

j

Seij33tg,
|

kt; @eorg 3oad}im ©öfc^en.
|
1787. Ferner

kennt Holland (Goethes Faust. 1882. S. VI) einen Druck
mit dem Titel : iVauft. (Sin ?ytagment. 3.^on ©oetl^e.

2{ed^te Sluggabe. ''^ei^jtg, bei) @eorg -Scadnm @öf^en,

1787. Derselbe bietet ebenfalls den ersten Satz; ob A
oder a, lässt der Nachweis nicht bestimmen. Endlich

ist in Wenzels 'Aus Weimars goldenen Tagen' S. 53 eine

Ausgabe verzeichnet mit . der Aufschrift : ?^auft. (Sin

gvagment. ^eipjig, Oöfdjen 1789. 8o. 168 SS. Welcher

der vier ersten Ausgaben dieses neue Titelblatt voran-

gesetzt wurde, ist aus Wenzels Beschreibung nicht er-

sichtlich ; eine handschriftliche Bemerkung in einem der

mir vorliegenden Exemplare deutet auf B oder h. Jeden-

falls liegt den Datierungen dieser Drucke ein Irrtum (oder

eine absichtliche Täuschung?) zu Grunde.

Der nachfolgende Neudruck gibt den Text von Aa,

*) Eine Erneuerung dieser zweiten Ausgabe ist in diesen

Tagen erschienen unter dem Titel : Goethes Faust ein Frag-
ment in der ursprünglichen Gestalt neu herausgegeben von
Holland. Freiburg i. B. und Tübingen 1882. J. C. B. Mohr.
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den Haupttitel von a wieder. Verbessert sind darin ausser

den oben verzeichneten Druckfehlern in V. 1145, 1282,

1290, 1363, 1393, 1586, 1653, 1834 ff. die folgenden:

V. 250 meinem aus meinen
|
283 Ärone aus Äronen

|
379

bem aus ben
|

391 eu6 aus <x\x6:f
\

796 §anb! aus ^ci.n\!
j

1176 irarmem aus iDarmen
|
1491 foü't aus foUt' vgl.

j

1544 tönn't aus fönnt' zwar steht V. 2016 foUt 1132

fönnt und öfters tDoüt ; aber die Anwendung des

Apostrophes ist nicht gleichmässig durchgeführt und im

allgemeinen zeigt sich eine Vorliebe für denselben, so

dass sogar V. 1271 falj' und hier und in den Ausgaben

letzter Hand 1720 l;ält'ft gedruckt ist
|

1947 bumpfem

aus bum^jfen

Wie in den übrigen Drucken dieser Sammlung sollten

auch hier nur die offenbaren Druckversehen beseitigt,

nicht aber ein durchaus gereinigter Text hergestellt

werden, weshalb die Ungleichheiten in Orthographie,

Verwendung des Apostrophes , Interpunktion bewahrt

wurden, zumal auch die Drucke Bb und 1791 neben

den Berichtigungen alte Druckfehler und Inkonsequenzen

aufweisen. Es blieb also unverändert : V. 85 rtng'e ob-

wohl sechsmal ringig steht 174 f. Äommöbiant 253 3^vem

weil in der Ausgabe 1791 auch V. 143 bu der starken

Betonung wegen in 3)u verbessert wurde. Sonst sind

die Anredewörter mit kleinem Anfangsbuchstaben ge-

schrieben ausser (Sr und ©ie (Sing, und Plur.) mit den

entsprechenden Possessivpronomina, wonach in V. 783,

1342, 1344 zu korrigieren wäre
|
559 lüoüt' steht für

iDoUtet wie 1114 3U9eric^t' für 3ugertd)tet vgl. 781 SBart
'

1308 3)anh statt 2)anft' wie 1860 33i{b't — so auch

in den Ausgaben letzter Hand — statt 33ilb't'
j
1913

»oUfomm'neg statt ^otlfomm'ne^ vgl. 364, 822, 1502,

2045.

Die nachgenannten Stellen sollen gegen etwaigen

Verdacht der Fehlerhaftigkeit von vornherein verteidigt

werden: V. 187 f. btaft . . auö (später 'rauö) s. Grimms
D.Wb. Z.B.Rauch aus der Pfeife ausblasen; vgl. 1662



XIV

autgeriogen
|
850 und nach 927 Sc^orftetn s. Adelungs

Wb.
I

918 teimen; der auch in den Ausgaben letzter

Hand bewahrte Strichpunkt zeigt an, dass die Tiere hier

keine Pause macheu, sondern zugleich mit Faust und
Mephistopheles fortsprechen

|
2053 und 2072 schliessen

an die vorhergehenden Zeilen und Seiten ohne irgend ein

Zeichen der Unterbrechung an; auch die Ausgabe
1791 fahrt ohne Absatz fort, während die Ausgaben
letzter Hand neu anheben.

Feruer sind einige in Aa undeutlich ausgeprägten

Schriftzeichen zu vermerken, welche bei der Mehrzahl

der verglichenen Abzüge erkennbar, in einem oder dem
andern Exemplar aber unklar oder verschwunden waren;

so nach V. 976 das zweite n in unanftänbtge
|
1169 der

Punkt nach fräufetn
|

nach 1207 der Punkt nach ju
|

1236 die Bindestriche zwischen S3ater = (SaaIe
|
1430 die

Trennungsstriche zwischen 5rte = ben
|

Die Sceneu, welche alle mit Ausnahme der zweiten,

eingangs fragmentarischen eine Zeit oder Ort bestimmende

Überschrift tragen , sind im Originale in verschiedenen

Abständen aneinander gereiht, ohne dass daraus der

Schluss auf Zusammengehörigkeit der näher gerückten

sich ziehen liesse. Mit den Scenen : Faust und Mephi-

stopheles, Auerbachs Keller, Hexenküche, Gretchens

Stube, Wald und Höhle, Dom beginnt je eine neue Seite, au

deren Kopf (ausser vor der Domscene i Raum frei gelassen

ist; die übrigen Scenen schliessen sich eng aneinander an.

Die Verszählung endlich stimmt mit der von Schröer

eingeführten und wohl allgemein anerkannten Ordnung
überein; so auch darin, dass V. 2029 'Unb id), ber @ott=

»erfja^te, Ijatte ntd)t genug,' wegen der darauf folgenden

Reimbänder in zwei Verse geteilt ist , also die Worte
^'patte ntd)t genug,' einen eigenen V. 2030 bilden. Nur in

dem einen Falle weicht die hier angezeigte Verszählung

von der Schröerschen ab, dass sie auch V. 1643 dem
gewiss richtigen Grundsatze Schröers gemäss, die gerade

in der ersten Ausgabe sorgfältige Anordnung Goethes



zu wahren, nicht mit 1644 verbindet; die reimlosen

Verse beginnen 1642, (5r Hebt mirf)! ist als selbständiger

Vers zu zählen. Um das Nachschlagen zu erleichtern,

ist im nachstehenden Texte der an den äusseren Rändern

angegebenen durchlaufenden Zählung des Fragmentes die

Schröersche Zählung an den inneren Rändern in kleinerer

Schrift beigefügt und oben in den Ecken der Seiten die

Zählung V. Loepers mit L. angemerkt.

Würzburg, Anfang Februar 1882.

Bernhard Seuffert.

Berichtigungen.

V. 912 lies ^olf
I

1954 gönnen.
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L. 1—21.J

[1] JFauft.

^tn gxagment.

[3] ^a(i)t

3n einem IjodigctP ölbtcn, tngcn, go tl) t fdjtn 3tmmtt,

gauft unruf)ig auf jeinem ©effel am $ulte.

§abe nun, ac^! ^t)iIofo))f)te,

Öurifteret) unb S[Rebicin,

Unb (eibei auc^ Xi}eo{oa^ie.

3!)urAauö ftubirt, mit f)ei§em S3emüf)n!

jDa fteV id) nun, icf) armer S^or

!

5

Unb bin |o flug als me jut'or;

^eiße 3)?agifter, t)ei^e 2)octor gar,

Unb jtetje [(^on an bte gelten 3al^r,

Öerauf, i)txab unb quer unb frumm,

9)?eine (Schüler an ber 9?afe i)txum — 10

W Unb fe^e, ba§ toir nic^t^ n)i[fen fönnen !

2)a^ n)iU mir fd)ter baö ^erj verbrennen.

3Ä>ar bin ic^ gefc^eibter aU alle bie Safjen,

S^octoren, 9}?agtfter, Schreiber unb |3fafien;

?Dlicf) plagen feine ©crupef not^ ^^^if^^r 15

i^ür(^te mid^ tceber toor §ölle nocf) 2;eufel —
S^afür ift mir au^ alle ^reub' entriffen,

93i(be mir nicbt ein toaß rechts ju iciffen,

$Bi(be mir ni^t ein, id) fönnte toag lehren,

3)ie 9>Jen|c^en gu beffern unb ju be!e(;ren. 20

2(uc^ tjab' id) toeber @ut no^ @elb.



^
(li. 22—56.

9?ocb eilt' unb .^errlic^feit fcer 2Bett.

(53 mödite fein ^punb fo (änger (eben

!

2:tum t)ab' id) nud) ter ?[l?agie ergeben,

25 Ob mir, turc^ ©eiftef' ^raft unb 9Jiunb 25

9tid)t mand) @et;eimni§ tt>ürbe funb;

5)a§ idi nic^t me^r, mit [aurem 8{fcwei§,

3u [agen braudje, tuaS ic^ nid)t tDeiß

;

3)ap id) ettenne, tt»aä tic 2Be[t

30 Om 3nnerften jufammen bäh, 30

Sd}au' aüe SBirfenöfraft unb Samen,

Unb tbu' nic^t mef)r in Porten framen.

[5] O fäl^ft bu, foHer SD^onbenfc^ein,

3um kljtenmat auf meine 'i^ein,

35 3}en id) fo ntand)e 9)titternad)t 35

Un biefem 'il^uü t^erangetuadit

:

üDann über ^üc^er unb '^.^aj^ier,

SrübfeCger f^reunb, eri'6ien[t bu mir

!

%d) fönnt' ic^ bod) auf 33ergeö Ööb'n,

40 Sn beinern tieben ?id)te get)n, 40

Um ißerge0t}i^t)te mit Oeiftern fd)»eben,

3luf SBiefen in beinem Stammet iceben,

5l>on aüem SBiffen^quatm entlaben,

3n beinem %i)an gefunb mid) baben

!

45 SBe'^ ! fted' ic^ in bem Werter ncd) ? 45

3>erflud)tei5, bum^>fe!S SOJauertoA I

3Bo fclbft bas liebe §immetö(id}t

jtrüb' burd> gemaljlte ©d)eiben bridit.

33efcbränft mit biefem ^üd)erl)auf,

50 ÜDen 3Bürme nagen, Staub bebecft, 50

!Den, bii? an'c bebe ©eirölb' binauf,

Sin angeraud}t "^vipier umftecft;

Wit C^täfern, iöüc^fen ring^ umfteUt,

[6] 9Jiit Onftrumenten collgepftopft,

55 Urtäter ^auäratl^ brein geftopft — 55

TatS ift beine 2Be(t! 3)a§ l^eifet eine 2BeIt

!



L. 57—91.]

Unb fragfi bu nod), toarum tein Öctj

®ic^ bang' in beinern 33u[en flemmt?

2Barum ein unerflärter Sd^merj

60 5)ir afle Se6en?regung t)emmt? 60

•Statt ber leknbigen ^JJatur,

Xia ©Ott bie 9J?eni"d)en fcfiuf hinein,

Umgibt in 9taud) unb 9J?über nur

3^id) Xl)ier9eri^'>|: unb Xobtenbein.

65 giie^ • ^uf ! i)inauö in'ö iceite £^anb

!

65

Unb bieß gel^eimni^code 23ucf),

5Bon 9?ofttabamu0 eigner öanb,

Qii bir eö nid)t ©eleit genug?

Srfenneft bann ber Sterne 2au\,

70 Unb iuenn 9?atur bic^ untertoeift, 70

!J)ann ge'^t bie ©eelenfraft bir auf,

Sie fprtcbt ein ®eift jum anbern ©eift.

Unifonft, ba§ trocfneig Sinnen t)ier

Xk l^eiCgen S^id)en bir erfCdrt,

75 ['] 3t}r [c^n>e(n, if)r ©eifter, neben mir, 75

2lnttDortet mir, toenn t^r mic^ l^ört!

(Er fcfilägt ba§ 93uc^ auf unb crbficft ha§ Qdäjm bt§ 3Jlahoto§mn§.

^a ! n^eld^e SBonne fliegt, in biefem 23Ucf,

iÜuf einmal mir burc^ aüe meine Sinnen?

3c^ fül)(e jungeö, ^eil'geö ?eben§g(ücf,

80 9ieug(ül)enb mir burc^ 9?erü' unb SIbern rinnen. SO

Sßar e§ ein ©Ott, ber biefe ^^^ei^ fc^rieb,

3)ie mir baö innre Sollen ftitlen,

Xag arme .^er5 mit ?^reube füüen,

Unb, mit get}eimniROoUem Xrieb,

85 Xu Äräfte ber 9?atur ring'g um mid) l^er enthüllen? &ö

ißin id) ein ©ott? Wlix toirb fo Uc^t!

3d) fd)au' in biefen reinen ^ügen
3)ie n^irfenbe D^atur oor meiner Seele liegen.

-3e§t erft erfenn' id) toag ber SBeife [priest

:

90 „2)ie ©eiftermelt ift nidit »er i"di (offen

;

90

„^ein Sinn ift ^u, bein ^erg ift tobt

!



[L. 92—124.

„2luf bäte, (Sc^üter, unterbroffen

„Xie trb'fcfie 33ruft im 93?orgenrot^ !

"

[8] (fr beid)aut ba§ 3etd)en.

SIBic aüeö [ic^ junt @an5en ttebt!

95 (5in^ in tem antern ttirft unt (etn! 95

SBie .'pimmelöfrafte auf unb nieber ftcigen

Unb fic^ tie gotbnen ßimer reichen

!

5)?it fegentuftenben (^(^itnngen

iBom §immel burd) bie (frbe bringen,

100 ^atmonii'cf) aü ba§ 2IiI burc^füngen

!

loo

2BeIc^ «Sdjauf^iet! akr ac^! ein Schaufpief nur!

2Bo faß' ic^ bid), unenbüc^e 9?atur?

(Sud) 33rüfte, n>o? -^Iir OueUen aüeS Sebcn«,

2ln benen Öimmet unb (Srbe bangt,

105 2)at)in bie n?e(fe 33ruft fid^ brängt — los

S^r quellt, il^r tränft, unb fc^madit' i* fo rergetenS?

ßr fdjiägt unmiüig ha§ Suc^ um, unb erbltcft ba^ S^^'^^^ ^^^

(£rbgeifte§.

933ie anberö rt'irft bie§ B^i^^n auf mic^ ein

!

jDu, &d\t ber (Srbe, bift mir nä^er

;

©Aon füf)!' i* meine Gräfte ijöbn,

110 [9] (5d)cn gUtb' i^ ü>ie ton neuem 2öein. no

Ocb fü^te 9)?utb, mic^ in bie 2?eU 3U aagen,

3)er (Srte 2Bef), ber Srbe @(üd 5U tragen,

9J?it (Stürmen mid) ^erum 3U fc^lagen,

Unb in be§ ©c^iffbruc^ö Änirfd^en nicbt ju jagen.

115 (5ö iDÖlft fid) über mir — "5

3^er 9?ionb i^erbirgt fein Sidit —
jDie ?ampe fdjüjinbet!

(Si? bampft! — (S§ juden rot^e (Strahlen

ä)Jir um baö C>auv^t — (Ss i»el)t

120 (Sin ©cbauer tom C^en^ölb' berab 120

Unb fafet mid) an!

3c6 fübl'^, bu id)njebft um mi*, erftebter C^eift!

©ntbüüe bid)!

^a! n.ne'ö in meinem ipcrjen ret^t!



L. 125—147.]

5 3" neuen ©efül^len 125

2111 meine ©innen fiA txVoixi)Un !

3d) fü'^fe ganj mein ^erj bir i^ingegefeen

!

3)u mußt ! bu mußt ! unb !oftet' eö mein ^Oeben

!

[10] ©r fa^t bal S3ud) unb jpridfit ba§ Beteten be§ ©eifteg ge-

]^etmni|t)OÜ an§. @ä §ucft eine rötf)Iic^e (flamme, ber ®etft
erfc^eint in ber gfamme.

2Ber ruft mir?

^tdttft abgemenbet.

(S(^recfüd}eö ©efid^t!

130 Xu 'i)a\t mid} mächtig angezogen, 130

2ln meiner 'Bpljaxe (ang gefogen,

Unb nun —

Wel) ! ic^ ertrag' bi^ nid)t

!

S)u fle!^ft erati)menb mic^ 3U fc^auen,

SOhine (Stimme ju f)i3ren, mein 2tntül? ju fe^n,

135 9)Jtc^ neigt bein mäd)tig (2ee(enf(e!^n, 135

Xa Bin id)! — SBetd^ erBärmüc^ ©rauen

^a^t ÜbermenjAen birf)! 2Bo ift ber Seele 9iuf?

[11] 2Bo ift bie ©ruft, bie eine 2BeIt in [ic^ erfd)uf,

Unb trug, unb fjegte? 2)ie mit ^^reubebekn

140 (Srfc^tDoü, fi{^ unö, ben ©eiftern, gleic^ gu ^eben? 140

Sßo bift bu, S^auft, be§ Stimme mir erftang?

S)er fic^ an mic^ mit aüen Gräften brang?

33ift bu eä? ber, »on meinem §au(^ umtoittert,

3n allen SebenStiefen gittert,

145 (?in furc^tfam öjeggefrümmter 2Burm! 145

(SoH ic^ bir, i^Iammenbilbung, aeic^en?

Sä) bin'§, bin Sauft, bin beine§ gleichen

!



[L. 148-174.

^cift.

Qn 2then9^vii\)en, im 2;^atenfturnt

SBair id) auf unb ah,

150 2Bebe ^in unb ^er! iso

©eburt unb @rab,

Gin etoigeg ?0?eer,

Gin tt»ed)[elnb 2Be&en,

(£in gtül^enb Seben,

155 [12] (So iduiff' id) am faufenben 2Be&ftu!^( ber ^cxt, iss

Hub tüivfe bev ©ottl^eit lebenbigeö Ä(eib.

3!)er bu bie aeite 233e(t umfd^tueifft,

©efdjäftiger ©eift, ivic na^' fül^l' id, mid) bir

!

3)u gleid^ft bem @eift, ben bu Bcgveifft,

160 9?ic^t mir

!

leo

58erf(^ftjinbct.

5?att|J äujammen[tür§enb.

9^tc^t bir!

2Bem benn?

3d> (gbeuintb ber ©ott^eit!

Unb nic^t einmal bir

!

e^ flopft.

165 O 3;ob! id} fenn'Ö — ba^ ift mein t^amufuä — les

@S irirb mein fdjönfteö ©liicf ju nicftte!

jDa§ biefe g^ülle ber ®efid)te

©er trodne ©dileid^er ftören muß!

[13] SBagner im (S(^Iafrocfe unb ber 9?ac^tmüt(e, eine Sampc in

ber §onb. f^auft »enbet fic^ unmiöig.

pfagncr.

SSer^eil^t! id) f)ör' eud) bectamiren;

170 Ol)r taf't gett)iß ein ©riedjifd) 5:rauerf)>iel ? 170

Sn biefer fünft möd^t' id} n^a^ ^rofitiren,

!l^enn ^eut 3U ü^age n3ir!t baS t^iel,

3d) I)ab' cö öfteri? rütimen I;ören,

©in Äommöbiant fönnt' einen ^^farrer lehren.



9
L. 175—204.]

175 Sa, irenn ber "ipfarrer ein ^ommöbiant ift

;

175

2ßie bag fcenn iüo^l jit ^dttn fommen macy

pagncr.

3fcb! n^enn man fo in fein 9)?ui'eum gebannt ift,

Unb fie^t bie 2Be(t faum einen ^eievtag,

Äaum burc^ ein ?^erng(a8, nur üon i\jeiten,

180 Sßie fod man fte bur^ tlkrtebung (eiten? 180

3r(ttt/l.

2Benn i^r'g nidjt fü()(t, i^r tt^erbet'^ nic^t erjagen.

[14] 2Benn eö nic^t au^ ber (Seele bringt,

Unb mit urfräftigem Se^agen

!Die ^erjen aller öcrer jtoingt,

185 ©i^t il^r nur immer ! leimt gufammen, 185

23raut ein 9iagout öon anbrer ©d^maui?,

Unb blaf't bie tümmerticben ^Kimmen

2lu8 eurem Slfcbenbiinfcben aui^ !

5BeiDunb'rung "oon ^inbern unb Siffcn,

190 2Benn euc^ barnai^ ber ©aumen ftet)t. 190

3)od) toerbet i^r nie ^erj gu ^erjen ld)affen,

SBenn e8 euc^ nid)t üon ^erjen gel^t.

Slttein ber 5ßortrag mad)t beä S^ebnerö @tüd;

36 \ix\)V eö tt3of)(, noc^ bin id) iDeit 3urüd.

195 ©uc^' (Sr ben rebücben ©etoinn

!

195

©et) (5r fein fd)eüen(auter 2;i^or!

ßö trägt 53erftanb unb red)ter Sinn

9}?it lüenig tunft fidi fetber )>ov
;

Unb toenn'ö euc^ ßrnft ift toaö gu fagen,

200 3ft'§ nöt^ig Sßorten nachzujagen? 200

[15] Sa, eure Sieben, bie fo blinfenb finb,

5n benen i^r ber ÜJtenfc^^eit (Sdjni^el fräufett,

©inb unerquidüd), h?ie ber 9?ebetn.nnb,

£)er ^erbftUc^ burd; bie bürren 33{ätter fäufeft!



[L. 205—234.

pttgn«.

205 9td^ ©Ott! bie ^unft ift lang; 205

Uui» furj ift unfer ?et»en.

5Diir lütrb, i>ei} meinem hitifc^en Seftreben,

3)c6 oft um fto^^f unb 2?u)'en bang'.

SBie fd)tDer finb nid)t bie ?D?itte( ju ertoerben,

210 3)urcb bie man gu ben Duellen fteigt I 210

Unb ef)' man nur ben l^atben :^eß erreicht,

2)?uß tool^I ein armer 2^eufel fterben.

3tauft.

jDa§ "^Pergament, ift baS ber iieil'ge ^Bronnen,

SBoraug ein ^Jrunf ben jDurft auf etoig ftiUt?

215 ©rquicfung Ijaft bu nicht getronnen, 215

äBenn fie bir nid)t am eigner «Seele quiüt.

[16] §5cflttcr.

33er5ei'^t ! eö ift ein groß ßrge^en,

©ic^ in ben ©eift ber ^^tten 3U oerfe^en

;

3u fdiauen, lüie for unö ein n^eifer lüfann gebac^t,

220 Unb n^ie ttsir'ö bann jute^t fo t;errlid) toeit gebradjt. 220

O ja, biö an bie ©terne toeit

!

SD'iein i^reunb, bie ^^iten ber ißergangenl^eit

Sinb un!§ ein 55udi mit fieben Siegeln.

335ai8 i^r ben ©eift ber 3^^^^" ^^^ißt,

225 3)aö ift im ©runb ber .sperren eigner ©eift, 225

3n bem bie ßeiten fid) befpiegetn.

3)a ift'g bann iual^rüd) oft ein Kammer !

9Jian läuft eud) be^ bem erften 33Ucf baoon.

©in Sl'el;rid)tfaf5 unb eine 9ium))e(fammer,

230 Unb l;öd)fteni^ eine ^anpu unb ©taati^action, aso

9)?it treff(id}en, ^•'ragmatifdjen 2)?aj-imen,

2Bie fie ben '|nij>pen iüol}! im 9)tunbe 3iemen !

[17] ^Sagner.

äiaein bie 2Belt! beö a)fenid}en §er3 unb ©eift!

2)?t?(^t' jeglidier bocb iva^ baüon erfennen.



11
L. 235—252. 1416—1426.]

235 -Sa, xoaS man [o ernennen ^ei§t

!

235

2öer barf baS ttnb 6et)'m ted)ten 9?amen nennen?

jDie tDentgen, bie wag batoon erfannt,

©ie tt)örid)t g'mig ihr t^ofleg .^erj nid)t toa^rten,

2)em ^ö6e( it)r @efü()I, ihr ©d)auen offenbarten,

240 ^at man üon je gefreu3i9t unb »verbrannt. 240

3c^ titt' euc^, greunb, eö ift tief in ber 9^aAt,

2Bir müffen'g bie^mal unterbrechen.

^agncr.

3(^ ^ätte gern biö morgen frül) geiradn,

244 Um fo gelef)rt mit euc^ mic^ ju bef^re*en.

ab.

[18] ^aufl,

249 2Bie nur bem ^opf nid^t alle Hoffnung jc^toinDet, 245

©er immerfort an fcbalem B^^S^ ^^^^^r

9}iit gier'ger §anb nad) (Sd)ä^en gräbt,

Unb froi) ift, toenn er Siegentoütmer finbet

!

[19] i^auft. 9Kepf)tftop^etcg.

1417 Unb rcaß ber ganzen ?D^enf(^{)eit jugetfjeilt ift,

2Bil( id) in meinem innern (Bäh]t genießen, 250

iDät meinem Ö3eift bag .§öd)ft' unb Sieffte greifen,

1420 Qt)r 3Bo^I unb 2BeI) auf meinen 53ufen baufen,

Unb fo mein eigen ©etbft ju 3brem ©elbft erweitern,

Unb, toie fie felbft, am ßnb' aucb id) gerfdjeitern.

[20] -^ep^iftop^eki.

D gtaube mir, ber mam^e taufenb Sa^re 255

%n biefer 'garten (Steife faut,

1425 3)aB in ber SBieg' unb auf ber 33at)rc

tein 9}lenfc^ ben alten ©auerteig »erbaut

!

@(aub' nnfer einem, biefeö ©anje



^^
[L. 1427—1455.

260 3ft nur für einen @ütt gemacht;

@r ftnbct fic^ in einem en?'gen ©lanjc,

Un§ tjat er in bie i^tnfterniß gebracht, 1430

Unb cud) taugt einjig Xag unb 9?ac^t.

Mein \6) tcitt

!

3)aö Uillt fid} t)ören

!

265 2)o(^ nur iMjr (Sinem ift mir t^ang'

;

Die 3"t ift fur3, bie Jilunft ift lang.

3c^ bäAt' il;r tieftet eud) fcetetjren. 1435

Jlffociirt t\\6) mit einem ''|>oeten,

ia^t ben §errn in ©ebanfen fd)tDeifen,

270 Unb aüe eb(e Onalitäten

^2Iuf euren S^ren = ©d}eitet Raufen,

[21] 3)ei§ Söaen SSRut^}, 1440

3)e8 ^irfc^eä (£d}neaigfeit,

3)eö Otatiänerö feurig 33(ut,

275 !J:e0 9?orbenö ©au'rbarteit.

?a§t it)u eud) baö ©et^eimniß finben,

GH-o^mut^ unb ^(rgUft gu üerbinben, 1445

Unt) eud) mit icarmen Sugenbtrieben

'?il<x6) einem "^^lane 3U t'erUeben.

280 2)?öc^te fett^ft fol(^ einen Ferren !ennen,

2ßürb' il)n §err 9)?ifroto^mu§ nennen.

2Baö fcin id) benn, tüenn e8 nicbt mijgli^ ift wao

3)er 9)?enfc^t)eit ^rone ju erringen,

9?adi ber fid) aüe (Sinne bringen?

285 3^u bift am (Snbe — töaS bu tnft.

<Se^' bir '^^errüden auf üon 9J?iÜionen Voden,

(£e§' beinen B^uß auf etlenl^o^e <5o(fen, 1455

jD'U bleibft bod) immer ii^aö bu bift.



li. 1456—1485.]

[22] ^«tt(l.

3c^ fül^rs, »ergeBenS I^ab' ic^ alle <£d)ci^e

5)eg a)?enf(f^en3eift'g auf mic^ I^erbet^gerafft, 290

Unb toenn tc^ mtc^ am (Snbe nteberfe^e,

1460 Outüt itiuerlic^ bod) feine neue ^raft;

3c^ Hn nid)t um ein §aar breit böiger,

S3in bem Unenbtidjen nic^t uä^er.

Tltxn guter ^err, i!^r fef)t bie (Sachen, 295

Sßie man bie Sachen eben fief)t;

1465 2öir muffen baö gefdjetbter mad)en,

(gt)' uns beö Gebens f^reube fliegt.

2ßaö .gienter ! fre^lid) .^äub unb ?^üße

Unb i^o^f unb ^ bie finb bein

;

300

2)üc^ aüeS hjaö id) frifc^ genieße,

1470 Oft bai§ brum Ujeniger mein?

2Benn id} fec^^ §engfte gal^ten fann,

©inb it)re Gräfte nid^t bie meine?

Od) renne ju unb bin ein rechter 3)lann, 305

2l(ö ptt' tc^ üier unb Jtcanjig Seine.

1475 2)rum frifc^! laß aüeö Sinnen fel^n,

[23] Unb g'rab' mit tu bie 2Be(t I)inein.

^dj fag' eö bir: ein ^er(, ber fpecuüert,

3ft t»ie ein 2;^ier, auf einer §etbe 310

S3on einem böfen ©eift im Äreiö f)erum gefiltert,

1480 Unb ringS um^^er liegt fc^öne grüne Seibe.

Sßie fangen totr ba§ an?

2Bir gelten eben fort.

äBaä tft bag für ein 9J?arterort?

2BaS f)ei§t baö für ein ^eben füt^ren, 315

©ic^ unb bie OungenS ennüt)ieren?

1485 2a§ bu ba§ bem §errn 9?ad}bar SBanft

!

SBag iriüft bu bic^ baö ©tro^ 3u bref^en ^5lagen?
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3:a§ befte, toaö tn irtffen fannft,

320 3:^arffl tu ben Suben bo6 ntdit [agen.

@(eid^ bör' tc^ einen auf bem ©ange

!

[24] ^auß.

äRir ift'8 nic^t mögü^ i^n ju fe^n. uso

2)er arnte Änabe »artet (ange,

jDer barf nic^t ungetröftet gel;n.

325 9.omm, gib mir beinen diod unb ÜJJü^e

;

2)ie 9)?a§fe muß mir föftUA ftetjn.

Sr ffeibet ftc^ um.

9?un überlaß eö meinem 2öi^e

!

u95

3cb brauche nur ein 3)tertelftünbc6en ^t\t
;

3nbef[en madje bid) 5ur f6önen Ja^rt bereit

!

gauft ab.

gJtepßißoiJ^cfw in gauftä langem bleibe.

330 55erad)te nur 5sernunft unb SBiffenfcbaft,

Xt^S 93?entd)en aüerf)ödifte 5?raft,

?a§ nur in ^lenb= unb 3>JW^c^"^£^^^£n 1=00

3)icb ücn bem ^'ügengeift beftärfen,

©0 ^ah' id) bic^ [c^on unbebingt —
335 5^tn I)at baö (2d)id)a( einen @eift gegeben,

3^er ungebänbigt immer oorttärtö bringt,

Unb befi'en übereilte^^ Streben isos

[25] 3^er Grbe f\-renben überf^^ringt.

3)en fditepp' id) burd) ba» mitbe ?eben,

340 2:urd) fla^e Unbebeutenl^eit,

@r foü mir jo^pefn, ftarren, ffeben,

Unb feiner Unerfiittlid^feit 1510

(£o[( (Speif unb iXranf tor gier'gen kippen fc^roeben;

(Sr irirb ßrquicfung fid) umfonft erflebn,

345 Unb l)ätt' er fid) audi nidjt bem 2eufe( übergeben,

Sr mitfete bod) ;5U ©runbe ge^n

!

©in Sdiüler tritt auf.
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^*^

1515 3c^ Bin aü^ter erft turje 3^1^
Unb fomme öott (Srget'ent)eit,

(Sinen SDtann ju fprec^en unb ju fennen,

2)en aüe mir mit S^rfurd)t nennen. 350

@ure §öflic^feit erfreut mid^ feljr

!

1520 3^r fef)t einen 9}fann n>ie anbre mef)r.

^t>a6t i^r euc^ [onft fcfton umgettjan?

[26] ^(^ttfcr.

3cf) bitt' eu(6, nef)mt euA meiner an.

3c^ fümme mit allem guten 9}?utb, 355

Seifclid)em ®e(b unb frifd^em 33(ut,

1525 2J?eine 9}?utter JDoüte mic^ faum entfernen,

9y?öd)te gern '»aS red^tä l^ierau§en lernen.

^ep6ißop8efc5.

2^a fet)b ii)t eben redit am Ort.

I^ffittfcr.

2(ufri(^tig, miJcbte fdiou »ieber fort

:

360

3n biefen SDJauern, biefen Öaüen,

1530 2Bi(I eö mir feineetoegs gefallen.

Sä ift ein gar befd)ränfter diaiim,

SDfan fie^t nic^t^ grünet, feinen S3aum,

Unb in ben 'B'iUxi, auf ben iBanfeu, 365

^erge^t mir §ören, (^e^n unb 2;enten.

1535 2)a^ fommt nur auf OeiDo^n^eit an.

<2o nimmt ein Äinb ber 2)?utter 33ruft

"JJic^t g[eic^ im SInfang tüitlig an,

[27] ©od^ ba(b ernätjrt es: fic^ mit ?uft. 370

<Bo n^irb'g eu(^ an ber 2ßeigf)eit S3rüften

1540 dJt'xt jebem Sage meljr geüiften.

3(n i^rem öci(§ tDiü ic^ mit i^reuben bangen
;

2)oc^ fagt mir nur, tcie fann i6 i)inge(angen ?
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375 (Srftärt euch, el)' it;r Hieltet gebt,

2Baö irät)lt iljr für eine gacultät?

3c^ uninfdite vec^t geletjrt ju werben, 1545

Unb möcf)te gern, lüa^" auf tn Srten

Unb in bem öimmet ift, erfaffen,

380 3:äe SBiffenfdjaft unb bie 9ktur.

^cpl^ißopßcfcs.

3)a fei)b i^r auf ber redjten ©pur,

2^oc^ mü§t i^r euc^ nic^t jerftreucn laffcn. 1550

3c^ tnn baki) mit ©eele unb ?eit

;

!Dod) fret)tic^ iüurbe mir bel)a9en

385 [28] (Sin n^entg (^rei)^eit unb 3'^it^^T^^*'^'^

2In fd)önen (Sümmerfetertageu.

|?lei»6t(lopßcrc&.

©e&rauc^t ber 3^^^/ U^ gebt fo fc^neü t^on t)innen, 1555

j^od) Orbnung te^rt euA 3^^^ geiüinnen.

5D'?ein t^eurer ^reunb, ic^ rat^' eud) brum
390 3"^'-"Ü SoUegium ?ogtcum.

2)a tüirb ber (Seift eud) irot)! breffirt,

3n (S^^anifd^e (Stiefeüt eingefdmürt, iseo

!5)a§ er bebäduiger fo fort an

§infd)leid)e bie (Sebanfenbabn,

395 Unb nid)t ettüvi bie !reu3 unb quer

Or(id)teüre ^in unb t^er.

ÜDann (e^ret man euc^ manchen Sag, i565

!Da§, toa^ H)x fünft auf einen (Sd)lag

(betrieben, n^ie (Sffen unb S^rinfen frei^,

400 (Sinä ! 3n^ei} ! 3) r e t) ! ba3u nöt()ig fet).

3iDar ift'^ mit ber (Sebanfen-T^^t^tif

2iBie mit einem 2öeber = 9)ceifterftücf, 1570

2Bo Sin Xritt tanfenb traben regt,

[29] ®ie ©c^ifflein l;erüber Ijinüber fc^ießcn,



li. 1572—1602.]

jDie ^äben iingefetieu fliegen, 405

diu ©d}Iag taufenb 53erbinbungen [Atägt

:

1575 S)er ^^f)i(o[o^'•I; ber tritt Itieretn,

Unb belDetft euA, e« mü^t' [o [etjn.

2)oö erft' iüär' fo, baö 3*^el)te fo,

Unb brum baS 2)ntt' unb 93teTte fo

;

4I0

Unb üjenn ba§ Srft' unb 3^ei}t' nic^t tüät',

1580 3)ag ÜDritt' unb S3tert' h)är' nimmermel^r.

®a§ greifen bie (2d)üler oüer Orten,

(Stnb aBer feine SBeber geüjorben.

2Ber tüiü 'toa^ (ebenbig'^ erfennen unb fcefcfcreiben, 415

(Suc^t erft ben Öeift ^erau§ ju treiben,

1585 2)ann f)at er bie SEfieiCe in feiner §anb,

g^e^It leiber ! nur ba8 geiftige 93anb.

Encheirefin naturae nennt'8 bie dtiimie!

(Spottet i!)rer felbft, unb n^ei^ nid)t tok. 420

^ann eucf> nic^t ei^en ganj üerftefien.

[30] laep^ifltojj^cffs.

1590 jDaS toirb näc^ftenS fc^on Keffer gefien,

2Benn t^r lernt aUe^ rebuciren

Unb gefiörig flaffificiren.

9J?ir tüirb üon allem bem fo bumm, 425

2llö ging' mir ein 9J?üMrab im ^opf ^erum.

1595 9?ad)l^er toor allen anbern (Sad)en

Tlüf^t xi)x eu(^ an bie 3J?eta^f)^fi! mad^en!

!Da fe'^t, ba^ il^r tieffinnig faj^t,

2Ba8 in beö 3)ienfc^en ^irn nic^t l^af^t; 430

^ür, ttia§ brein gefjt unb nid)t brein ge:^t,

1600 ©in ^^räc^tig SBort gu ;Dienften ftel^t.

©od) »orerft biefeö l)alBe Oa^r
9^e!f)mt ja ber beften Orbnung toa^x.

i^ünf ©tunben f)aüt i^r jeben Xag

;

435

Sitteroturbentmate bei 18. Sa^rljimberta. 5. 2
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©ei)b brinne mit tem ©(ocfenfc^tag

!

f)afct eud) tott;er toof)( ^Ta|>arirt, i605

^aTagta^>^o§ tßolji einftubtrt,

[31] ADamit tljr na^'^er beffer fef)t,

440 3)a^ er ntd)tö fagt, aK^ icav^ im iBuc^e ftet)t;

jDod) euc^ beö (S^reibenö ja befleißt,

%U bicttrt' eud| ber ^eilig' ©eift! leio

jDaö foÜt \i}x mir nic^t 3tt)et)mal [agen

!

3(^ bcnfe mir töie üiet e8 nü^t;

445 3)enn, h)aä man fd)tDar5 auf njeiß &efi<Jt,

^ann man getroft nad) .^aufe tragen.

2)o(^ tDäl)tt mir eine ^acuttät

!

1615

^(flutet.

^üx 9iec^t§gelel)r|amfeit fann ic^ mtc^ nt^t bequemen.

'^epf^ißop^eks.

S<i} fann e8 eud) fc fel)r nid)t übel neljmen,

450 3i(^ h)ei§ toie eS um biefe ^el^re fteljt.

(So erben fic^ @efe|5' unb 9ied)te,

5Bie eine em'ge ^ranfl^eit, fort, 1620

[32] ©ie fdBIejj^jen »on ®efc^Ied)t ficb jum ©efc^Iecf^tc,

Unb rüden fac^t öon Ort gu Ort.

455 33ernunft wirb Unfinn, 2Bof)(tf;at ^(age;

SBet) bir, baß bu ein (Snfet bift

!

SSom 9iec^te, baS mit un8 geboren ift, 1625

SSon bem ift teiber ! nie bie '^xaQc.

SD^ein Slbfc^eu toirb burc^ eud^ »crmelirt.

460 O glüdlid) ber, ben if)x belehrt!

i5aft möd}t' id) nun S^eotogie ftubircn.

'^Uep^iftop^eies.

Si) n5Ünfd)te nid)t eud) irre ju füt)ren. leso

2Ba« biefe äßiffenfc^aft betrifft,
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ßö ift fo fc^toer ben falfc^en Seg ju meiben,

(5g üegt in i^r fo ütet »erlBorgneö @ift, 465

Unb üon ber Strjene^ ift'ö faum ju unterfc^eiben.

1635 2lm kften tft'ö auc^ f)ier, tuenn tl;r nur (Sinen ^ött,

Unb auf be8 SJ^eifterg Sorte fc^toört.

[33] 3m ©anjen — ^(tet euc^ an äßorte

!

2)ann ge^t if)r burc^ bie fic^re 'jpforte 470

3um 2;em:|3el ber @ei»t§I)eit ein.

1640 2)o(i^ ein ^Begriff muß Bei) bem Sßorte fe^n.

©c^on gut ! 9^ur muß man fid) nicijt allju ängftüc^

quälen,

Senn efcen ioo 33egriffe feljlen,

2)a ftellt ein SBort jur redeten ^dt fic^ ein. 475

a)^it Borten läßt fid) trefflic^ ftreiten,

1645 ÜJJit SBorten ein (St)ftem bereiten,

2ln äßorte läßt fic^ treffüc^ glauben,

SSon einem Sßort läßt fic^ fein -Sota rauben.

^erjeifjt, ic^ f)att' eud) auf mit toieten fragen, 480

2l(Iein, ic^ muß euc^ nod) bemü^'n.

1650 3Boüt xi)x mir toon ber 9)?ebicin

9?i(^t auc^ ein fräftig SBörtcben fagen?

2)rei) Qai^x' ift eine fur^e ^dt,

Unb, ©Ott! baa gelb ifi gor ju weit. 485

[34] SBenn man einen i^ii^serjeig nur t)at,

1655 Saßt fid^'ö f(^on e^er toeiter fügten.

^ep^iftop^eUs für ftd^.

3c^ bin beS trocfnen 2;on§ nun fatt,

2)?uß toieber rec^t ben Xeufel f^ielen.

Saut.

2>er @eift ber SJiebicin ift leicht ju faffen; 490

•3t|t burd^ftubirt bie groß' unb fteinc äßelt,
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Um c8 am (Snbe ge^n 3U laffen, leeo

S!Bie'8 ©Ott c^efäüt.

S^crgeben^ taß tl)r ttitg^ium toiffenfdiviftttc^ [c^toetft,

495 diu jeber lernt nur iraö er lernen lann.

jDoc^ ber ben 9tugen6lt(f ergreift,

SDaö tft ber red)te DJ^ann. ises

gl)r fet)b nod) jicmlt6 tt)ol)l getaut,

%n Äüljn^eit toirb'^ euc^ auA nic^t feilten,

500 Unb ir>enn ihr eudi nur [elbft Vertraut,

S>ertrauen euc^ bie anbern Seelen.

iöefonberö lernt bie äßeiber führen; i67o

(g§ ift il)r ettjig 2Bel; unb 21*

[35] ©0 taufenbfac^

505 9luö (Sinem 'i^uncte ju curiren,

Unb toenn iBr ^tbmeg ehrbar thut,

3)v-inn habt il}r [ie all' unter'm Out. i675

(Sin -Titel mu^ fie erft iDertrauliA maien,

!3)aß eure ^unft tiel fünfte überfteigt,

510 ^nxn 2Bittfomm' tap^t i^r bann nad^ allen (Siebenfachen,

Um bie ein anbrer tiele 3at)re ftreid^t,

i>erftel)t baö -|^üli?lein wo^l gu brücfen, leso

Unb faffet fie, mit feurig f^lauen 33li(fen,

SBohl um bie fcbtanfe Öüfte freö,

515 3" ff^n, tüie feft gefc^nürt fie fet).

^«^ttffr.

jDaß fielet fclion beffer aut^! 9J?an fielet boc^ too unb toic.

@rau, tl^eurer i^reunb, ift ade Iheorie, less

Unb grün be8 ^ebeuig golbner 33aum.

[36] ^(fiüfcr.

3* fc^toor' euc^ ju, mir ift'^ al§ toie ein ^Jraum.

520 2)ürft' idi euc^ irohl ein anbermat befd^öjeren,

^on eurer Süßei^heit auf ben (?runb ju hören?

2BaÖ ich vermag, foü gern gefc^ehn. i69o

i

I
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Qd) fann unmögücf) lüieber ge^n,

3^ muß euch nod) mein (Stammbuch überreichen.

@önn' eure @un[t mir biefeg S^^^^^
' 525

@r fdireibt unb gibt'g.

^c^ttf« lieft.

) Eritis ficut Deus fcientes bonum et malum.

Wad)f§ e^rerbiet^ig ju unb empfiehlt ficf).

[37] iaepf;tßop^cfe5.

^olg' nur bem ahm <Bpxu&f unb meiner SRu^me ber

Scfitange,

jDir wirb getri^ einmal bei) beiner @ottät)nlid)teit bange

!

Sauft tritt auf.

SQ3of)tn foK e§ nun geljn?

'^ep^iftop^des.

2Bo^in eö bir gefäüt. 530

2Bir fe^n bie fleine, bann bie große SBelt.

( 3)?it toelc^er ö^reube, welchem 9Ju(jen,

2ßirft bu ben Surfum burc^fc^marul^en

!

Siflein mit meinem langen Sart

Set)(t mir bie (eichte ?ebenöart. 535

@^ roirb mir ber ^erfud) ni(^t glücfen

;

, -3c^ mußte nie mic^ in bie äßett ju fc^icfen.

^or anbern fü^C ic^ mid? jo f(ein;

Sd) »erbe [tetö »erlegen feijn.

[38] -^epljißop^etes,

3)?ein guter t^^reunb, bag wirb fic^ aßeö geben, »40

©obalb bu bir certrauft, foba(b tt>etßt bu ju leben.
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SBie fommen toir bcnn auä bem $aitö? i

2Bo ^aft bu ^4>ferbe, ^ned^t unb SBagen?

SBtr breiten nur ben 9)cante( an^,

545 2)er [oü un8 burd) bic £'üfte tragen.

üDu nimmft he).} biefem füljnen «Schritt

9?ur feinen großen SSünbef mit. i

(Sin 5ßißc{)en i^^we^tuft/ bie id) kreiten toerbe,

^ebt unö k^enb ton biefer Srbe.

550 Xlnb finb toir leidit, fo ge^t eö fc^neü l;tnauf;

Sd:) gratuüre bir 3um neuen ?ekn§Iauf.

[39] ^ueriat^g Heller in Sclfijig.

3fd)c lufligcr (SefcUcn.

3?ror(§.

SBitt feiner trinfen? feiner Iad)en? 1^20

3d) toiü eud^ (el)ren @eftd)ter mad}en!

3f)r fetjb ja Ijeut tüie naffeö ©trot),

555 Hji^ brennt fonft immer tid)ter(o;^.

^ranbcr.

3)ag'tiegt on bir; bu bringft ja nid)t3 !^erbe^,

9?idit eine jDumm'^eit, feine Säueret).
^'"^^

Plroft^ gie^t i^m ein (^ta§ SBein über ben Äopf.

3)a ^aft bu bet}beg.

[40] pvanbet.

'J£)oppdt (Sc^ioein!

3^r toottt' e8 ia, man foff e8 [ei^n!

560 3"!^ ^f)ür fjinauö tter fic^ entjn?el)t!

9)tit offner Sruft fingt 9iunba, fauft unb [(^reijt!

Stuf! ^PÖa! f)o! 1730
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^ttmatfev.

2ßef) mir, 16 tun toerforen!

S8aumO)otte I;er ! ber ^er( f^^tengt mir bie £)f)ren.

Söenn baS ®c»öI6e »teberfc^atlt,

i5üf)It man erft rec^t beS 33affeg ©runbgewatt. 565

©0 rec^t, l^inauS mit bem ber ettva§ übet nimmt!
1735 %i taxo. lata ba

!

[41] ^ttmapn.

21! tara lata ba!

3)te ^e^Ien finb gefttmmt.

Singt.

®ag liebe, f)eit'ge 9?öm'fc^e 9^eid),

2Bie l)ält'g nur noc^ jufammen? 570

Sin garftig l'ieb ! 'ißfui) ! ein ^oUtifd) Sieb

1740 (Sin leibig Sieb! ®anft @ott mit jebem 3)?orgen,

2)a^ i^r nic^t braud)t für'ö 9iöm'f(i^e 9?eic^ ju [orgen

!

3c^ f)alt' eS iüenigftenö für reid)Iic^en ©etoinn,

!S)a^ ic^ nid)t ^aifer ober ^anjter Bin. 575

S)o(^ mu§ aud^ ung ein Ober^u^t ni(^t fehlen;

1745 20ir lüollen einen ""^apft erttjä^Ien.

3I)r h)i|3t, n^e(d) eine Cluaütät

2)en Sluöfc^lag gibt, ben 3)knn er^ö^t.

[42] ^troft^ fingt.

(Sd)t»ing* bt(i^ auf, g'i'au 9?ad)tigat(, 580

@rü^' mir mein 2ieb(^en jefjentaufenbmal.

1750 2)em Siebc^en feinen @ru§! ic^ toiH baüon nic^tä l^ören!

!l)em Sieb(!^en @ruß unb Äu^! bu toirft mtr'8 nici^t

üertt>et)ren

!
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Singt,

üiiegcl auf! in ftiüer DJacftt.

585 flieget auf! ber ?ie6fte aac^t.

flieget gu! teö 93?orgen§ frütj.

Sicßcf.

3a, finge, finge nur, unb lob' unb rü^me fie; höö

3(^ lüill 3u meiner ^c'it feigen lachen.

(Sie ^at mxd) angefüt^rt, bir mirb fie'ö au(f> fo machen.

590 ^nm ?iebften fei) ein ^obotb il;r kfdieert,

[43] ^Ter mag mit iljr auf einem ixreujtreg fdjätern;

@in atter 33ccf, ireun er üom SIccfekrg fe^rt, itgo

ü)?ag im ©alop^.^ nod^ gute 9?ad)t iljt mecfern!

(Sin braßer ^erl con echtem ^^(eif^ unb 33(ut,

595 -oft für bie S^irne piel ju gut.

Od) iritl Don feinem ©ruße iriffen,

%U ii)x bie i^enfter eingefdmiiffen

!

i765

pranber auf ben Xifc^ fc^Iagcnb.

^a^t auf ! ^afU auf ! ©el^orc^et mir

!

^\)x ^errn gefteljt, idt ireiß ju (eten,

600 3?erlie6te Seute fi^en I^ier,

Unb biefen muß, nad) ©tanbögebül^r,

3ur guten i)?ad^t ic^ irtaö 3um Seften geben. i77o

®eh %<iitl (Sin ?ieb t>om neu'flen Sdjnitt!

Unb fingt ben 9?unbreim fräftig mit.

Qx fingt.

605 Gö rx>CLX eine 9fatt' im ^eHerneft,

?ebte nur con O^ett unb 33utter,

v^atte fic^ ein 9ian3(ein angemäft, 1775

'M^ toie ber 3)octor Suttjer.

[U] 3^ie Äöd)inn ^att' i^r @ift geftefft,

610 ÜTa tttarb'ö fo eng' il)r in ber 2Be(t,

%i^ ^ätte fie i'ieb' im Seibe.

^^orus jaud^jenb.

2l(i§ l^ätte fie Sieb' im ?eibe. i78o
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©ie fu^T ^eruni, [ie fubr ^erauö,

Unb foff auö aüen i^füt^en,

3eTnagt', jerfra^t' taö gcinge .'pauv, 615

SBoüte nic^tg tljr 3Bütt}en nü^en,

5 ©ie tl)ät gar mand)en ^ilngftefprung,

ißatb ^atte ba^^ aTtne Sbier genung,

3tl8 ^tt' eö 2te6' im £'eibe.

Stl8 ^ätt' eä !^ie6' im 2ei6e. 620

©ie tarn für Slngft am ^eUen Sag

3)er Stücke jugetaufen,

^xd an beit §evb unb jucft' unb lag,

Unb tt)ät erBarmlic^ id)naufen.

[45] S)a lachte bte 33ergifterinn nocf): 625

$a! fie pfeift auf bem legten Sod),

5 2118 ^tte fie ^ieb' im ^eibe.

2t(8 ^ätte fie Sieb' im ^'eibe.

§icßef.

2Bie fid) bie ^jlatten 23urid)e freuen

!

ßg ift mir eine redtte Äunft, 630

3)en armen 9iaiten Oift ju [treuen!

23ranlier.

'0 ©ie ftef)'n tto^t fe^r in beiner @unft?

Mimax)ev.

Xer ©c^merbaud) mit ber fal)Ien "i^Iatte!

5)ag Unglüd mad)t i^n galjm unb mifb;

(5r fie^t in ber gefc^n:iolInen 5Ratte 635

©ein ganj natürlich ßbenbitb.

[46] gauft unb Mepöiftop^ele^,

,5 Odi mu§ bid) nun cor allen 3^ingen



[L. 1804—1827.

Sn luftige ©efellfd^aft bringen,

2)amit tu fiel^ft, toie leiAt fiA'ig leben läßt.

640 3)em 33o(fe l^ier tt.nTb jeber Xag ein i^cft-

SO^it toenig 2Bi^ unb »>iel iSel^agen

2)re^t jeter fid) im engen 3^i^fs^tanj, isio

2Bie junge Äa^en mit bem ©cftn^anj.

SBenn fie nic^t über Äc^fice!^ flagen,

645 ®o (ang' ber 2Birtt) nur weiter borgt,

(Stnb fie »ergnügt unb unbeforgt.

JSranbcr.

2)ie fommen eben öon ber öieife, isio

9)?an fiel)t'§ an ifjrcr irunberli^en 2Bei|e;

©ie finb nid)t eine <2tunte !^ier.

650 2Bat)rI)aftig tu fjaft 9iecbt ! 9)?ein Släpixg lob' id> mir

!

(So ift ein f(ein "ipari-^, unb bilbet feine Seute.

[47] ^icBcf.

^üx toaS fiel^ft tu tie ?^remben an? i82o

^rof($.

Saß mic^ nur gel^n; bei} einem ooHen @fafe,

3iei)' id), tüie einen ^inberjaljn,

655 üDen 53urfd)en (eid>t bie SBürmer auS ber 9Ufe.

Sie fc^einen mir au^ einem eblen ^au§,

©ie fe'^en ftolj unb un3ufrieben avi§. 1825

i^ranber.

SDJarftfc^retjer finb'g getoiß, id) toette

!

iirtmaper.

SBieUeic^t!

@ib 5ld)t, i* fc^raube fie.

^f|»ßtfftfp6fff5 ju gauft.

660 2)en teufet f))ürt baö i}3ö(fd)en nie,

Unb ti^enn er fie bet)'m fragen iiätte.
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1830 (Set)b uns gegrüßt, i^r .^etrn

!

[48] gießet.

5?iel 2)anf jum @egengru§.

Seile, S[Jiepl§t[top]^eIeg ton ber ©ette anfe^cnb.

2Ba8 ^inft ber tcrt ouf (Sinem guj??

•Sfi e8 erlaubt unö aucft ju euc^ ju feljen?

(Statt eines guten 2runfi\ ben man nid)t I^aben !ann,665

©oü bie ©efeüfc^aft unö ergeben.

1835 Q\^x [(^eint ein fetjr terrt)öl)nter 9)?ann.

3^r fet)b tDolf)( fpät »on 9ii|3paÄ aufgebroc6en?

§abt ii)r mit Ferren öang no6 erft ju 9?ac^t gefpetf't?

"^ep^xflop^etes.

§eut finb tt>ir i^n toortet) gereift; 670

2Bir fjaben it)n baö (e^temat ge[:procf)en.

i84o[49] SJon feinen Vettern i»ußt' er cie( ju fagen,

S3ie( @rü§e t}at er unä an jeben aufgetragen,

©r neigt fi^ gegen grofc^.

^ffttttt^er leije.

3)a ^ft bu'8! 2:er ijerfte'^t'ö

!

Riebet.

@in pfiffiger 'ißatron!

D'iun, toarte nur, id) frteg' if)n f(^on. 675

SBenn ic^ ni^t irrte, tjörten üjir

1843 ©eübte (Stimmen S^oruä fingen?

@ettji§, Oefang mu§ treffüA i)ier

53on biefer 3Bö(&ung icieber Hingen!



9Q""
[L. 1846-1867.

660 ©ei)b t^r n)of;( gar ein 33irtuo!8?

D nein ! 2)ie ^aft tft fc^toac^, allein bic ?ufi tft groß.

[50] Zlffmaqer.

@cbt un8 ein ?ieb

!

^cp^iflopßefcs.

Senn if)r feegel^rt, bie SD^enge. i85o

!J?UT auc^ ein nagefneueo (£tücf

!

ISep^ißop^cfcs.

Sßtr fommen erft auö (S|>anien 3urürf,

685 2)em fd)önen ?anb beS 2öeini§ unb ber ©efänge.

Singt,

ßö i»ar einmal ein Äönig,

Xa ^att' einen großen %loi) — i855

^0Td)t ! Ginen gfoi) ! C^^^t i^'-" i?«^ ö>'^l)t S^f^Bt "?

Sin i^Io^ ift ntir ein fau6'ter @aft.

^fp^i^op^cf« fingt.

690 dß toax einmal ein £önig,

Xn I)att' einen großen g'iof?/

[51] 3)en lieSt' er gar nid)t »enig, iseo

%l§ lüie feinen eignen So^n.

3)a rief er feinen (sdjneiber,

695 Xev «Sdjneiber fam t)eran.

Xa mife bem 3unfer it(eiber,

Unb mip il^m .^ofen an. i865

33eTge§t nur nic^t bem ©c^neiber einsufdjarfen,

Xa^ er mir aufö genaufte mi^t,

700 Unb ba§, fo üef^ fein itopf i(;m ifl,

!Die §ofen feine galten toerfen

!
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1870 3n ©ammet unb in ©eibc

225ar er nun anget!^an,

§atte S3änber auf tem bleibe,

§att* and) ein ^reuj batan, 705

Unb U)ar [ogleid) 9)iini[ter,

1875 Unb ^att" einen großen ©tern.

jDa n)UTben [eine @e[d)lrifter

33e^ .^of auc^ gro§e §errn.

[52] Unb §errn unb j^rau'n am ^ofe,
"^^^

2)ie hjaren feljr ge|j(agt,

188" ©ie Äöniginn unb bie ^o\t

©eftodien unb genagt,

Unb burften fie niÄt fnicfen,

Unb toeg fie Juden nic^t.
''^^

2Bir fniden unb erftiden

1885 ^Q^ glei(j njenn einer fliegt.

^ßorus jaud^jenb.

2Bir fniden unb erftiden

2)oc^ gfei(^ toenn einer ftic^t.

Sraöo ! 5ßrat>o ! baö n^ar fdiön

!

''20

^tcßef.

®o fott e§ jebem glo^ erge^n

!

1890 (S^t^t bie S^inger unb ^adt fie fein!

<Äfftnaj)er.

(S8 lefce bie i5rei)]^eit ! Gö Ie6e ber äßein!

[53] ^epßt^op^ffcs.

3c^ tränfe gern ein ©(ai^, bie grei^tieit l^od) gu eljren,

SBenn eure SBeine nur ein S3iJ5d}en beffer tcären. T25

^tcßef.

SiBir mögen bo§ nid}t toieber boren.



^
[L. 1893—1910.

O^ fürchte nur tet SBirtf) t^efcfetoeret fid^, i895

(Sonft gab' id) tiefen n^ettt^en Oäften

5tuö unferm Äeöer 'toa^ jum 33eften.

730 9^ur immer ijer, icf) ne'^m'ö auf micf).

(Schafft i^v ein guteig ©laö, fo sollen mx eud> loben.

D'iur gebt nicf)t gar gu !(eine ^^roben; i9oo

!2)enn trenn icb juticiren foü,

S3erlang' ic^ au^ taö SDJaul rec^t toll.

[54] ^ftmatjer leife.

735 (gte finb tom ü^beine, vok ii) fpürc.

'^ep^iflop^etes.

(Schafft einen ißol^rer an.

2Baä fott mit bem gefc^cl^n?

3f)r ^abt boc^ nic^t bie Siiffer cor ber S^üre? ^^os

^ol^inten ^at ber SBirtf) ein ^örbci^en SBerfjeug fielen.

IScpfitfltop^cfw nimmt ben 33o:^rer. 3" Srofc^.

5)Jun fagt, iDaö »ünfcfiet il)r su fc^mecfen?

740 2Bie meint il)r baö? §abt ii)x fo mancherlei??

^ep^iftop^eies.

Sil fteü' c§ einem jcben frei).

[55] .Äffttttttjct äu 5rofd^-

%i}al bu fängft fcf)on an bie ?i^^^^cn abjulecfen. i9io

®ut, toenn icb ir»ät}(en foü, fo toiH ic^ 9tbeintt>ein ^ben.

XaS 33ater(anb terleibt bie oHerbeften ®aben.
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^

"^ep^ißep^etes inbem er an bem üpiog, too grojd^ fi^t, einSoc^

in ben 2;tfcf)ranb bo^rt.

33etfd^afft ein tüentg 2Bac^ö, tie 'iPfro^jfen gteic^ 3U machen. 745

2lc^ baS finb Safc^enfpteterfacfcen.

^cp^i^opßefes ju 33ranber.

1915 Unb i^r?

|Sr«nbcr.

Sc^ tDttl (2f)ampagner 2Bein,

Unb recftt muffirenb fotl er [e^n

!

[56] 9Jtep^iftopf)eI eg bo^tt, einer fjat inbeffen bie S3?ac^gpfropfen
- gemacht unb öerftopft.

^rottbcr.

9)ian fann ntd)t ftetö taö Cremte meiben,

3)ag ©Ute liegt unö oft fo fern.
'50

(Sin echter 3)eutf(^er 9D^ann mag feinen i5ran3en leiben,

1920 2)ocf) i^re Steine trinft er gern.

§ic6ef inbem fic^ Mip'i)i\topijeU§ feinem $(o^e näi^ert.

3c^ mu^ Seftef)n, ben fauren mag id} nlc^t,

@e6t mir ein @(aö üom eckten fußen

!

'^ep^iftop^eks bof)rt.

Su(^ foll fog(eic^ 2o!ai)er fließen.

^tttnavet.

9?ein, Ferren, fe^t mir in'ö @efi(^t!

1925 3;^ fe^' e§ ein, i^r 'i)abt unö nur 3um 33eften.

[57] '^ep^iftop^eSes.

(gi) ! (gl) ! 2)ät fold^en eblen ©äften

2Bät' e8 ein 58ißc^en cie( getoagt.

©efc^toinb! 92ur g'rab' ^erauS gefagt!
"^^ö

5!)Jit toelc^em 2Beine !ann ic^ bienen?

jÄffwttt)«.

1930 Ttit jebem! 9?ur nic^t fang' gefragt.

S'Joc^bem bie 2öcf)er aüe gebof)rt unb berftopft finb, ^eti^ißo«
p^etes mit feltfamen (SJeberben.

Strauben trägt ber 2Beinftocf

!
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[L. 1930—1948.

§örner bev
ß^'-'S^"'^''''^ ?

765 2)er 2Betn ift faftig, C>ot3 bie Sieben,

2)er l)öt5evne Sifcf) fann SBetn audi geben.

(Sin tiefer 23(tcf in bie !JJatur! 1935

§ier ift ein Sßunber gtaufcet nur

!

9?un 3ie^t bte ^43topfen unb genief^t.

^tte inbem fie bic $fro^)fen iieticn, unb jebem ber »erlangte

SBein in'§ ®Iag läuft.

"70 O f(!^öner 93runnen, ber nnö fließt

!

[58] ^cpßtflop^crcs.

9?UT ptet tn6), ia^ it;r mir nid)tS t?ergie§t,

©ie trinfen tDieber:^o^It.

^Se fingen.

Uns ift ganj fannibaüfc^ tool^f, i940

2118 ö3ie fünf t^unbert ©äuen.

2)ag SSolf ift fre^, fel^t an, tote teol^CS il^m ge^t

!

gtdttfit.

775 3^ I)ätte ?uft nun abjufaf^ren.

^ep^ißop^eks.

®tb nur erft 2lcf)t, bie iöeftialität

SBirb fid^ gar I)errlic^ offenbaren. ^9*5

gießet trinft unüorfiditig , ber SSein f(tcBt ouf bie (Erbe, unb
wirb äur flamme.

§elft! ^euer! ^elft! ®ie ^ölle brennt!

^ep^iftopßffes bic g^amme befpred^enb.

©et) rul;ig, freunb(id) Glement!

[59] 3u bem ©efeaen.

780 ^ür bießmal rvax eä nur ein 2^ro^>fen Fegefeuer.

2ßa8 foU baö fe^n? SBart ! ifjr begafjtt eö treuer!

(SS fc^einet, baß i^r unö nid)t fennt. 1950
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:?a§ er unö baö jum jtDe^tenmale bleiben!

3d> bäc^t' mir ^ie^en ii)n gang fachte feittoärtö ge^n.

2Bo« ^ett? (Sr toitl [id> unterftetin, 785

Unb ^ier fein ^otn^potn^ treiben?

1955 8tia, alteö SBeinfa^ !

Riebet,

33efenftiet

!

2)u totüft uns gar noc^ grob begegnen?

[60] pranbcr.

2Bart nur! eS foüen ©daläge regnen.

^ttmai)et ^ieijt einen pfropf au§ bem %i]ä), eä fpringt i^nt

geuer entgegen.

öd) brenne ! ic^ brenne

!

3auberet)

!

790

®to§t ju! 5)er terl ift üogelfret)

!

©ie jte^en bie SlJiej'fer unb ge{)n auf SJiepl^ifto^jl^eleg (og.

gaepßtftop^cfcö mit ernft^after ©eberbe.

i960 ?5a(fd) ©ebitb unb SBort

^eränbern ©inn unb Drt

!

(Sei)b I)ier unb bort

!

Sie fte^n erftaunt unb febn einanber on.

^ftotatjcr.

2Bo bin i(^? SBetc^e« fd)öne Sanb

!

795

?trof(§.

2Beinberge ! ®e!^' ii^ rec^t ?

$te6ef.

Unb Srauben gleic^ jur öanb

!

Sitteraturbenfmale beg 18. Si^i^^unbertS. 5. 3



_ [L. 1963—1978.

[61] ^ranbet.

^ier, unter tiefem grünen Saube, i965

©el;t, toelA ein ©tocf! <Bd)t, irelcfie Staube!

Sr faßt Siebein beq ber 5Jafe, bie anbern t^un eä tüec^jeljeitig

unb "^cben bie 9lfe|fer.

^ep^ißop^etea tute oben.

Orrt^um, (a§ loö ber Stugcn 53ant)!

800 Unfc merft eu(^, n^ie ter Seufel f^^ape.

6r öer)c^tt)inbet mit Sauft, bie ©eieüen fahren aug einanber.

^ießcf.

SBag gibt'S?

jÄftmaper.

2Bie?

2Bar baö beine 9kfe?

SSranbcr ju Siebel.

Unb beine ^b' id) in ber §anb! i97o

^ttnta^cr.

(SS toar ein (S^tag, ber ging burcb aüe @üeber

!

©c()afft einen ©tu'^I, icb [inte nieber.

[62] ^xem-

805 )}lehx, i'agt mir nur, tt»oS ift gefcfiel^n?

Stcfief.

2Bo ift ber terl? SBenn idt il)n fpüre,

(Sr foü mir nid^t lebenbig gel)n! i975

^ftttttttjcr.

Scft ii^V iijn fetbft l^inauo 3ur Äeüetthüre

2luf einem j^affe reiten fe'^n
•

810 (5i2< Uegt mir btei^fc^n^ev in ben »vü^en.

Sicfi nacf) bcm 2;i)d)e lüenbenb.

dJldn ! (SoQtc toot)l ber 2Bein nodi fließen?

Riebet.

23etvug n^ar aQet^ ?ug unb Schein. isso



li. 1979—1996.]

SJJir bauchte bod) atS tränf id) Sßein.

IStttttber.

2l6er lüie toar eS mit ben 3;;rau6en?

^ffttttttjet.

9?un fag' mir ein§, man foll fein SBunber glauben ! 815

[63] §cyenfü(^e.

3Iuf einem niebrigen §erbe fte'^t ein großer fteffet über bem
geuer. ^n bem Sam^jfe, ber baoon in bie §öf)e fteigt, jeigen

fid^ t)erfd)iebne ©eftalten. ©ine SOZeerfa^e fi^t bet) bem feffel

unb fd)äumt i{)n, unb forgt, ba^ er nic^t überläuft. ®er DJJeer-

loter mit ben igungen fifet barneben unb märmt ftc^. SSönbe

unb ®ecfe finb mit bem feltfamften §eEen:^augratI) au^gefc^müdt.

Sauft. 5Kep^iftDp^eleg.

Wxx tDtberftet)t ba§ toüe 3öii^eT»efen!

1985 5Berf^rtd)ft bu mir, ic^ foU genefen,

Sn biefem 2Buft ton 9?aferet)?

33er(ang' id) '^atl) üon einem alten 2Beibe?

[64] Unb f^afft bie ©ubelfodjeret) 820

2Bü^( brei^^ig Oat)re mir com Seibe?

1990 2Be!^ mir, njenn bu md}tß Be[fer§ »ei§t

!

©d)on ift bie Hoffnung mir oerf(^munben.

^at bie 9?atur unb ^at ein ebler ®eift

9?ic^t irgenb einen Salfam auögefunben? 825

9)?ein i^i^eunb, nun fprid}ft bu hjieber !tug

!

1995 2;ic^ 3U »erjüngen, gibt'ö an&i ein natürlid^ 3}Jitte(;

2lüein eö ftefjt in einem anbern iBud),

Unb ift ein üjunberlic^ Kapitel

Sii) mä eg n)i[fen. 830

3*



_1 [L. 1996—2031.

@ut! (Sin mtUl o^ne ®etb

Unb Slrjt unb 3öukret) ju :^a6en:

SBegib btd) gletd) ()inaug auf'ö i5eli>r 2000

iVang' an ju i^acfen unb 3U graben,

(Sr^Ite fcic^ unb beinen ©inn
835 [65] 3n einem ganj befdjränften .Greife,

(5rnäf)re bi^ mit ungemtfd)ter ®|jei[e,

?eb' mit bem 3>iel) aU ^ie^, unb ad)t' eis nicbt für 9iaub, 2005

2)en 2(der, ben bu ernteft, felbft ju büngen;

3)a8 tft baö befte DJttttel, glaub'!

840 ^uf a^t3ig öa'^r bid) ju cerjüngen.

!Daö bin id^ nic^t getoö^nt, td> fann mic^ nic^t bequemen,

!Den ©^aten in bie §anb ju neljmen, 2010

3)aä enge £'eben fte^t mir gar nic^t an.

^cp^iflop^cffö.

©0 mu§ benn bod) bie ^qt bran. 2012

2)ie 2:^iere erblidenb.

845 <Biti), toelc^ ein gierUc^eö @efcble^t! 2025

®aö ift bie 2«agb ! ©aS ift ber ^ncd}t

!

3u ben 2;^teren.

(5S fdjeint bie ^rau ift nic^t ju övaufe?

[66] 3>ie Seicrc.

Set)'m <S(^maufe,

3tuö bem .t^auö

850 3""^ ®d)orftein I^inauS! 2030

2Bie lange pflegt fie »ol^t 3U fdjteärmen?

©0 (ang' trir unö bie '^^foten märmen.

"^ep^iflop^eks ju {^auft.

233ie finbeft bu bie jarten Xl;iete?
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(So abgefcbmadt, al8 idcj nur etoaö fal^!

2035 5?etn, ein 2)töcurß iDie biefer ba, 855
2036 3'[t g'rabe ber, ben ic^ am üebften fiü^re.

5)et Skatet ma(^t fic^ ^erbe^ unb fd&tneic^elt bem 9!Ket)'^ij'top:^eIel.

2041 £) toürfle nur gletd),

Unb mac^e micf) reid),

[67] Unb (aJ3 mlA gewinnen!

@ar frf)(ec^t ift'g kfteüt, 860
2045 Unb iDär' ic^ bet) @elb,

©0 tcär' i^ kt) ©innen.

2Bie gtücfUc^ njürbe fic^ ber Iffe f(i)ätjen,

^önnt' et nur aucf) in'i§ ?otto fe^en!

^nbeffen ^aben bte jungen TOeerfä^c^en mit einer großen JSugel

gefpielt, unb rollen jie l^eröor.

Per Mt(t,

®ag tft bte 2Be(t; 865

2050 (Sie fteigt unb fäUt

Unb roüt beftänbig

;

(Sie füngt tcie ®la§
;

2Bie Batb bridn baö?

Oft ^i)! intt)enbig. 870

2055 öier giänjt [ie feijr,

Unb :^ier noc^ mei)r,

Qdl bin lebenbigl

5J?ein lieber (2oI)n,

^a[t btc^ baüon! 875

2060 [68] ®u mu^t [terben

!

(Sie ift con Sl^on,

So gibt (Scherben.

?Jlep6iflop§cfe3.

2Ba§ [oü bag ©ieb?
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P« ilatet löof)(t e§ :^erunter.

880 2Bärft bu ein 3)teb,

Scüt' id) fcid) gtei^ erfennen. 2065

Sr läuft jur Sä^inn unb läfet fte bur^fel^en.

©iel^ burd) taß ©ieb!

(Srfennft bu ben 2)ie6,

Unb batfft i^n nidit nennen?

"^ep^ißop^etci fic^ bem g-euer näfternb.

885 Unb tiefer Zo)?\?

^ater unb <^öfetnn.

2)et alberne Slro^f! 2070

Sr !ennt nic^t ben 2:o^f,

(Er fennt ntd}t ben ^effel!

[69] ^ep^iftop^ekö.

Un^öfüdjeg S^ier!

per i^atev.

890 2)en SBebel nimm ^ier

Unb fe^' bid^ in ©effef! 2075

gr nöt^igt ben SOtep'^iftop^ele» ju fi^en.

^ittt^, ttteld^er bieje Qdt über toor einem Spiegel geftanbcn, ft^

ü^m halb genähert, balb fic^ bon i:^m entfernt l^at.

Söaö [et)' id)? 2Be(A ein t)immaid) 53i(b

^eigt fic!^ in biefem ^^u^^^f^isgel

!

O ^iebe, leifje mir ben fc^neüften beiner i^Iügel,

895 Unb fül^re mic^ in i^r Oefitb.

2td) »enn id} nic^t auf biefer ®teüe bleibe, 2080

5Ißenn id> eö )xiaa,t nal/ 3U ge!^n,

ilann ic^ [ie nur at§ i»ie im '^cebet fel^n !
—

!J)a§ fc^önfte 33i(b ton einem 2öeibe!

900 3ft'S möglich, ift baö Seib fc fd)ön?

9)iu^ id) an biefem l^ingeftredten ?eibe 2085

jDen -Inbegriff i^on aüen .^immctn fe'^n?

<So ettraö finbet fi6 auf Srben?

[70] iJtc|)ßi|iopßcfc5.

9?atürUc^, toenn ein @ott fic^ erft fed^ö STage ^lagt,
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Unb [e(6ft am Snbe 33raßo fogt, 905

2090 !Da mui^t' eö 'loaS Cj^fc^eitteä toerben.

gür bie^mal [te^ t'id) immer fatt;

-3d) tüeiß bir fo ein (Sc^ä^dien au05u[^>üren,

Unb feüg tüer baä gute Sc^icffal I)at,

3t(^ 53räutii3am fie beim 3U führen! 910

5 a u ft fie^t immertort in ben Spiegel. 3!Jiep{)iftop^eIeg, ftc^in

ben ©efjel bef)ncnb unb mit bemSSebel fpielenb, fä^rt fort ju fpre^en.

2095 $ier [i|' ic^ ü)ie ber Äöntg auf bem 3^^rone,

3^en 32^*^1^ W^t iA Ijier, eö fet)(t nur nod) bie .^rone.

?te Rötere, tt)eld&e bi^I)er alleriet) njitnberlidje 33eiüegungen burd^

einonber gemacht f}aben, bringen bem S)iep^iftop{)eIeä eine §er'

broct)ne ftrone mit großem ©efd^ret).

D fet) bocf) fo gut,

Wü ®d)ü)ei§ unb mit S(ut

3:;ie ^Tone ]n leimen

!

915

[71] ©ie ge^n ungefc^icft mit ber Srone um unb ^erbrcc^en fie in

gmet) ©tücfe, mit tuelc^en fie f)erum fpringen.

2100 3?un ift eS gefd)e^n

!

2ötr reben unb fe^n,

3Bir f)ijren unb reimen

;

^auft. gegen ben Spiegel.

SBel^ mir! id) aerbe f^ter üerrücft.

"^ep^iflop^eki auf bie 2;^iere beutenb.

3?un fängt mir an faft fel&ft ber ^opf 3U fAtoanfen. 920

2105 Unb toenn es unS giücft,

Unb toenn ei? fi(^ fditcft,

©0 [inb eg ©ebanfen

!

^.auß wie oben.

9}?ein 33ufen fängt mir an gu brennen

!

(Sntfernen toir unö nur gefcbiinnb

!

925

[72] ^ep^ftop^eki in obiger Stellung.

2110 SfJun toenigftenä muß man benennen,

!l)a§ eg aufrichtige ^oeten finb.
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2!er Seffel, tüetc^en bie .Qä^inn bildet au&er 9rd)t gelaffen, fängt
an übcräuloufen; el entfielet eine gro^e flamme, njelc^e jum
©d^orftein j^inau^fc^lägt. 2)te .'peje fommt burc^ bie glamme

mit cntfe^Iic^em ©ejc^ret) herunter gefahren.

pie Siexe.

Un\ 2tu! 2tu! 2{u!

5öerbammte8 S^^ier ! cerfluAte ©au

!

930 S^erfäumft ben .Reffet, t^eri'encjft bie grau!

iöerfludueö J^ier! - 2115

gauft unb 91Rep:^if'top:^efel erblidenb.

2Ba8 tft baö l^ier?

2Ber feljb t^r ^ier?

2öa8 n^oUt it^r ba?

935 2Ber fAücf) fi^ ein?

S)ie O^euerpein 2120

Suc^ in'ö ©ekin!

[73] Sie fä^rt mit bem Sd^oumlöffcl in ben Äeffel, unb )'pri|t

fylammen nad) j^auft, 9J?ept)i[topf)eIe^ unb ben Jfjieren. ®ie
Spiere tuinjeln.

'^epf^iflop^etes , meieret ben 2BebeI, ben er in ber ^anti ijäit,

umfet)rt, unb unter bie ®Iäfer unb löpfe fc^Iägt.

Gnt3tt>ei) ! entjiDet)

!

S)a liegt ber 23re^,

940 3)a liegt bag ®la8!

®§ tft nur (2pa§, 2125

3)er 2:act, bu 2tag,

3u beiner SJJelobe^!

Snbem bie .'peje boü ©rintm unb Gntfe^en jurücftritt.

ßrfennft bu micib, ©ertppe ! ®d)eufa[ bu

!

945 örfennft bu beinen t*perrn unb 9)?ei[ter?

^CL^ halt mid) ob, fo fd)(ag' iä) ju, 2130

3erfc^mettre bidj unb beine ^a§en=@eifter

!

Öaft bu cor'm rottjen 2Bamm8 ni*t mel^r ^iefpect?

Äannft bu bie .^af)nenfeber nicftt erfenncn?

950 $ab' id) bie§ 3(nge[i^t i^erftedt?

(Soü id) mic^ ettoa felber nennen? 2135
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^^

[74] Ptc -Äe«e.

D Öerr, oetjeifjt ben rollen ©ruß

!

Sei)' ic^ bod) feinen '^^ferbefuß.

2Bo finb benn eure beleben 9iaben?

i^üt bie§ma( fommft tu fc baton

;

955

3)enn fret)üc^ ift e^ eine äöeite fc^on,

3)a^ ö)ir unö n:d)t gefeljen traben.

2lucf> bie (5u(tur, bie alle Seit belecft,

§at auf ben teufet fid) erftrecft;

©as 9?orbt[die l^tjantom ift nun ni(^t mel)r ^u fc^auen, 960

2Bo fiel)ft bu öörner, Sditceif unb Alanen?

Unb öjaö ben ?yuB betrifft, ben ic^ nidit miffen fann,

2)er toürbe mir be^ beuten fc^aben

;

^Darunt bebten' tc^ mid), tcie mandier junge 5D?ann,

®eib fielen 5a^ren falfc^er SBaben. 965

^ie Siexe tanjenb.

©inn unb 53erftanb Derlier' tdi fixier,

<Se^' id) ben Ounfer (Satan üjieber l^ier!

[75] Mep^iftopmes.

2)en 5?a^men, 3Betb, i^erbitt' ic^ mir.

pic Siexe.

2Barum? 2Ba£i t)at er euc^ getlian?

2?lep8tffopßefe5,

(Sr ift fc^on lang' in'g §abelbuc^ s.]efd)rieben

;

970

2l(Iein bie 9)?enf(^en finb nt(^tg beffer bran,

2)en 33öfen finb fie Io§, bie 33öfen finb geblieben.

3^u nennft mid) cperr S3aron, fo ift bie ^ad)e gut;

Od) bin ein (£ai:aUer, tt>ie anbre dat^aUere.

jDu j^eiielft nid)t an meinem eblen Slut; 975

©teb t;er, baS ift baS 9Ba:))en, baä tc^ fü^re,

ßr mad)t eine unanftänbtge (Seberbe.

pte ^exc lac^t unmäßig,

c^a ! ^a ! 3Da^o ift in eurer 5Irt

!

3I)r fet)b ein (Schelm, toie il)r nur immer ujar't!
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[76] pfpeißop^efes ju ^auft.

SD?em ^teunb, bat^ lerne vooU »erfte^n

!

980 Xie§ ift tie 2Irt mit i^eyen umjugefin.

9?un jagt, i^r Ferren, o>aö ihr fc^afft. aies

^(pßifiopßcfes.

Sin gutetS &laß ücn tem befannten ®aft

!

3)oc^ mu§ i(^ euc^ um'o ätt'fte bitten

;

2)ie 3al^re bo^^eln feine Straft.

985 @ar gern ! öier ifob' id) eine ?^lai'cf)e,

%u^ fcer id) fe(6ft guiceiten nafcfce, 2170

3)ie and) nic^t mel;r im minb'ften ftinft

;

3(^ iDiü euc^ gern ein ®lä)§d)en geben.

Seife.

3^od) iDenn e§ biefer 50fann unoorfeereitet trinft,

990 3o fann er, an^t it)r root)!, ni^t eine <£tunbe (eben.

[77] ?afp6ißöp6efc5.

Sg ift ein guter O^reunt, bem e^ gebeifjen fod; 2175

3d) gönn' i^m gern ba!§ befte beiner .^üAe.

3iel) beinen ^rei8, f^^rid) beine (Sprüd)e,

Unb gib il^m eine S^affe üoü !

®ie .'«3eje mit feltfamen ©eberben, jie^t einen §xn§ unb fteüt

ttjunberbare ©ac^en Ijtuein; iubeffen fangen bie ©läfer an ju

fUngen , bie Äcffel ju tönen , unb tnad)cn 9JJufit. 3"^^^^ bringt

fie ein gro^eä ^öud), fteüt bie ^JJecrfahen in bcn ^reiei, bie il^r

jum '!}>ult bienen unb bie ^sadcl tjaltcn muffen. Sie minft Rauften,

JU i^r ä'.i treten.

^and 5U 51Jept)iftop()eIeg.

995 ÜJein ! fage mir, n.>aö fcü ba^ a»erben'?

Xai3 tolle 3^"3/ ^^^ rafenben ©eberben, 2180

5)er abgefd)madtefte Setrug,

(Sinb mir befannt, ferbviBt genug.

^cpßtftopßffcö.

dVf '^^offen! 5)aß ift nur 3um l'adjen;

1000 (£et) nur nidjt ein fo ftrenger 2)?ann

!
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2185 [78] <Sie mu§ afö 2(rjt ein ^otuöpofug macf)en,

5)amtt ber ®aft bir tt>ol)_l gebetf^en faitn.

er nötf)igt {vauften in ben Äreiä ju treten. ?ic ^cxe mit

großer empt)aje fängt an aul bent Suc^e ju beclomiren.

2;u mu^t üerfte^n!

'JttuS (ätnö mac^' 3et)n,

Unb Smei) (aß gel)n, 1005

2190 Unb 5)ret) mac^' gletcft,

(£ü bift bu reid).

5>erüer' bie 53ier,

Sluö günf unb ©ec^ö,

©0 fagt bie ^cf, 1010

2195 Tla6)' ©ieben unb %(i}t,

(So ift'ä üoübracf^t:

Unb 9?eun ift (äinö,

Unb S^^^ ift feinö.

3^aö ift ba8 §ej-en=Ginma(=(5ing

!

1015

2200 SOtic^ bünft, bie Sitte f^ric^t im g^iefcer,

[79] pep^tfiopßcfM.

!Da6 ift no(^ lange nic6t üorüSer,

3cf) fenn' e8 toot)(, fo fUngt baS gange 33ud^

;

3c^ {)abe manche 3^^^ bamit öerforen,

®enn ein üoHfommner 2i5iber[)3ruc^ 1020

2205 33(eibt g(ei(^ gefieimnipcoE für Äluge n:ie für 2^^oren.

9J?ein ^reunb, bie ^unft ift a(t unb neu.

(Sä toar bie 2trt ju aÜen S^^^^^f

2)ur(^ ®ret) unb Sin^v "i^^ ®inö unb 2)ret)

-Srrt^um ftatt 2Bot)r^eit gu öerbreiten. 1025

2210 ©0 fc^toä^t unb Ief)rt man ungeftört

!

2Ber toiÜ fic^ mit ben ÜJarr'n befaffen?

@emöi)X[ii<ii gfaubt ber 9J?enfc^, lüenn er nur Sorte !)ört,

(So muffe fic^ babet) boc^ aud) ioaö beuten laffen.

pic ^c«c fä't)rt fort.

3)ie f)of)e traft 1030

2215 3>er SBiffenfc^aft,
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3)er ganjen SBett terftorgenl

[80] Unb toer ni*t benft,

Xem toirb fie gefdienft,

1035 (gr i)at fie obne ©orgen.

^flUflt.

2öaö fagt fie un§ für Unfinn »or? 2220

(SS tütrb mit gfet* ber Äo|jf 3erh-e(^en.

DJlicb bünft, icf) l)öt' ein gan3e§ (If)cr

25on l}unbert taufenb SJarren fpret^en.

1040 ©enug, genug, treffüAe (St^biüe!

@ib beinen Xxant ^erbei}, unb fülle 2225

2)ie (Schafe rafcf) H§ an ben 9iaub f)inan;

jDenn meinem ^reunb i»irb biefer 2;runf nic^t fc^aben

:

ßr ift ein SDZann ton J?ie(en ©raben,

1045 ©er mancf)en guten Sd}(ucf getl^an.

®te ^eje mit öielen Geremonien, fcf)entt ben 2^ranf in eine

©c^ale; roie fie (^auft an ben Tlnnh bringt, entfielt eine leidste

Tvlamme.

[81] mcp^iftop^eUi.

dhxx frifcb hinunter ! -3mmer 3U ! 2230

a^ ttirb bir gleic^ baö .^erj erfreuen.

SSift mit bem Seufel bu unb bu,

Unb ttiUft birf> tor ber ^^(amme fdieuen?

Sie §efe löf't ben Srcii?. t^auft tritt l^erau§.

^epßiftopßcfcs.

1050 9?un frifc^ I;inau8! ^n barfft nic^t ru^n.

SRiJg' eu^ ba§ SdUücfi^en tool^I betragen

!

2235

^epßißopßcfes jur öejc

Unb fann ic^ bir 'u^aö ju (Gefallen tt)un,

(2o barfft bu mir'ö nur auf SOSat^urgig fagcn.

Pie ^exe.

§ier ift ein i'iet 1 irenn i^r'ö 5un.'*eiten fingt,

1055 <k>o toerbet il^r befonbre SBirfung fpüren.
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[82] ^ep^iflcv^etes ju gauft.

2240 ^omm nur gefc^roinb unb (aß bicfi füi^ten,

Xü mu§t noti)toenbig tranfpirtren,

jDamit bie Äraft burc^ inn= unb äu^reö bringt.

2:en eblen 9)?ü§iggang (et)r' id) l^ernad) bic^ fc^ä^en,

Unb bau) emf>finbeft bu mit innigem Srge^en, 1060

2245 Sßte [icfi (Euptbo regt unb ^in unb toieber fpringt.

2a^ mi^ nur fc^nell noc^ in ben ©Riegel [d^auen

!

jDaö t^rauenbilb toar gar gu f^ön

!

9?ein! 9?ein! S)u [oüft baö SJtufter attcr grauen

gfiun Salb leibfjaftig üor bir fe^'n. 1065

Seije.

2250 jDu iki)\t, mit biefem Sran! im ^eibe,

S3alb t^elenen in jebem SiBeibe.

[83] (Strome.

gouft. SDtargaretl^e üorüöer ge^enb.

§TOtt|i.

9)?ein fc^öne^ ^^täutein, barf ic^ tcagen,

9J?einen %xm unb @eleit di)x anjutragen?

Sin Ujeber ^^räutein, aeber fc^ön, 1070

Äann ungeleitet nac^ §aufe ge^.

©ie mac^t fid) log unb ab.

33ei)'m §immel, bie[eö ^inb ift fc^ön!

@o etaaö i)ab' ic^ nie geie()n.

«Sie ift i"o fttt= unb tugenbreid),

Unb d'ma'S fc^nii^^ifc^ bod) 3ugleic^. 1075

Xtx %|}e dtott^, ber 2Bange liefet,

2)ie Sage ber 2Be(t toergeß' i(^'8 nid}t!
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2Bie fte fcie klugen nieberfd)(ägt,

Qat tte[ ftcf) in mein öer^, geprägt;

1080 2ßie fie fur3 angebunben war,

jDaä ift nun jum öntgücfen gar

!

2265

[84] 9Jkt)^iftop^cIeg tritt auf.

^öx, tu muRt mir fcie 3^irne fd)affeu I

^cp6tffop6cfc5.

9Jun, n?elcf}e?

©ie ging juft »ortet).

üDa bte? ®ie !am t*on il)rem
'^>fäffen, ,

1085 S)er fprac^ [ie aüer Sünben frei);

S<i) \i)li<i) mic^ I^art am (Stuhl t>orbet). 2270

(58 ift ein gar unfd)u(big ^Ting,

2)a8 eben für nidjtS 3U1 58eic^te ging

;

Über bie l)ah' id^ feine ©ett^att

!

1090 3ft über tierjel^n 3al}r bod) alt.

^ep^tftop^efes.

3)u fprid)ft ja h?ie Öane iL'teberUd), 2275

Xtx begel)rt jebe liebe 23lum' für fid),

[85] Unb bünfelt tl;m, eö war' fein' ß^r'

'

Unb @unft bie nid)t gu jjflüden toar';

1095 ©eftt aber bo^ nid)t immer an.

3raufl.

9)?ein |)err 9)?ogifter lobefan, 2880

2a^ er mid) mit bem @efe^ in ^rieben

!

Unb baö fag' id) il}m furj unb gut,

2Benn nidjt bai§ fü^e junge 231ut

1100 §eut' 9?ad)t in meinen 'Jlrmen ru^t,

So finb »ir um -Diitternac^t gefdiieben. 2285
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58ebenft toaS gel;n unb fte£)en mag!

Sä) l^raud)e lüentgftenig üierje^ Sag'

3lüx bte @e(egenl)eit au§3uf)3üren.

£)ätt' ic^ nur [tefcen ©tunben Ü^ul^, l^^^

2290 ^raurf)te beu S^eufel ntd)t ba3u,

©0 ein @efc{}ö|^fc^en gu üerfü^ren.

[86] pcp^iftop^efes.

3]^r fprec^t fc^on faft tt>ic ein gran506.

3)rum titt' id), la^t'ö eud) nid)t »erbrießen.

aBaö I)i(ft'g nur g'tabe ju genießen? 1110

2295 3)te §renb' ift lange nid)t fo gro^,

2118 öjenn i^r erft I^erauf, Ijerum,

^uxä) allerlei} SSrimtorimn,

ÜDag "ipüpI^Aen gefnetet unb 3ugeri(^t',

2Bie'ö (ef)ret man^e 2Be(i"d)e @efd)ic6t', 1115

2300 ^af^' 2lp|?etit aud> ot}ne ba§.

Se^t o!^ne ©c^in^^'f unb ol^ne ®^a^

:

3d) jag' eudi, mit bem fdjönen Ätnb

©el^t'i? ein= i^or allemal nidit gefdittinb,

Wn ©turnt ift ba nid)ti? einjunet^nten
;

1120

2305 2ßtr muffen unS 3ur ?ift bequemen.

©d)aff' mir etwaö üom (5nget8fd)a^

!

g^ü'^r' mid} an i^ren 9?u^ep(a^

!

[87] ©d}aff' mir ein §al§tud) t^cn il;rer 33ruft,

(Sin ©trumpf6anb meiner ?iebeg(uft

!

1125

"^ep^ißop^etes.

2310 S)amit i()r fe^t, ba^ ic^ eurer ''^ein

2Bi[I förberlic^ unb btenftUd) fet^n,

SBoüen tcir feinen SIugenMic! vertieren,

2BiU euc^ noc§ I;eut in it;r 3iiJ^i^^e^ fübren.
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1130 Unt foa fie fei)n? [ie l)a6en?

9?etn !

Sie iDirb bet) einer O^ac^bartnn [ctjn. 2315

3intjeffen fönnt if)r gan^ aüein

Sin aller Hoffnung fünft'ger O^reufcen

3n i^rem 2!unfth:eiö fatt eucft aeiben.

1135 können irir ^in?

2ö ift noc^ 3U früt).

[88] S'au/l.

®org' tu mir für ein Oefc^enf für [ie. 2320

ab.

^Sepßißopßefes.

®lcic^ fcf)enfen ? 3^at° ift braß I 5)a »irfc er reüffiren !
—

3cf) fenne mand)en fcfiönen ':|3Ia^

Unt mancfien alt üergrabnen 'Bijat^,

1140 3c6 muß ein 23ißÄen reüibiren.

ab.

8(6cnb.

(Ein kleines rtinlid)C3 3iin)ntr.

^arflareffic i^re 3öpfe fle^tenb unb aufbinbenb.

O^ gab' a^aö brum, toenn ic^ nur irüpf, 2325

2ßer l^eut' ber v^err gettefen ift

!

Sr fa{) gen)it^ rcd)t toacfer an^,

Unb ift au^ einem ebten ^au^,

1145 [89] Xa§ fonnt' i^ it)m an ber Stirne lefen —
(Sr njar' an* fcnft nic^t fo fecf gen>efen. 2330

ab.
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herein, ganj (eife, nur l^ereiit

!

^auft naä) einigem ©HEjc^iueigen.

3d^ bitte bic^, tag mic^ aüetn.

^cp^ißopßefcs t)erum)>ürenb.

D^ic^t jebeö ü)?äbd)en ^alt fo rein,

ab.

^au/f ring§ auffd^auenb.

233iafommen füger 3)ämmeri'c^ein, 1150

2335 ©er bu bieg §eiUgtl)um burcf)tt»eSft

!

Qrgreif mein ^ex^, bu füge ViebeiSpein,

2)ie bu oom Xijan ber Hoffnung fd^mac^tenb (ebft

!

2Bie at^met ring§ @efüt)[ ber ©tiüe,

!Der Orbnung, ber ^uf^'^ei^^nfjett, 1155

2340 [90] -Otn biefer 2trmutl) aefcf^e r^üüe

!

3n biefem Werfer icelAe Seligkeit

!

Sr wirft fic^ auf ben lebernen Seffel am 33ette.

O nimm mid) auf, ber bu bie 35ortDeIt fc^on

Set) ^reub' unb ©c^merj in offnen 2trm empfangen

!

Sie oft, ac^ ! ^at an biefem 5Säter = t^ron 1160

2345 ©c^on eine ©c^aar oon ^inbern ringö genügen

!

Sietleid^t ^at, banfbar für ben ^^eil'gen (5f)rift,

•DJein ?iebc6en '^ier, mit oollen ^inbertoangen,

2)em 2lt)n'^errn fromm bie tüäU .^anb gefügt.

Od> füi)!', ajJäbd^en, beinen ©eift 1165

2350 ®er ^ixW unb Orbnung um mic^ fäufetn,

2)er mütterlich bic^ täglich untertoeif't,

2)en S^eppic^ auf ben 2:ifc^ bidi reinUc^ breiten §eigt,

©ogar ben ©anb gu beinen Saugen !räufe(n.

D liebe §anb! fo göttergteid)

!

1170

2355 Tit §ütte toirb burA bi^ ein ^immetreid).

Unb ^ier!

Sr I)ebt einen SSettöor^ang auf.

[91] 2Bag fagt mid» für ein 2Bonnegrau8

!

^ier möd)t' iä) üoHe ©tunben fdumen.

Sitteraturbentmate beä 18. 3a^r^unbett§. 5. 4
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ÜZatur ! ^ier tilbeteft in leidsten ^träumen

1175 jDen etngebornen Sngef au^;

§ier (ac; baö Äinb, mit irarmem Ü?ekn 236o

2)en javten 53ufen aiuicfüflt,

Unb l}ter mit beitig reinem SBeten

öntwirfte [id) baö ©ötterbilb!

liso Unb bn! 2Bav^ ^t bid) t}ergefül;rt?

2ßie innig fül)!' id) mid) gevül;vt

!

2^65

2ßav5 n^itlft bu l;ier? 2Bi>^ n?ivb baö .^er3 bir fdnuet?

^IvmfeCger ^^auft ! id) fenne bid) nidit mel)t.

Umgibt mid) l)ier ein 3^1^^^^^^"?^^

1185 dJiid) brang'3 fo g'rabe jn genict>en,

Unb fül)(e mid) in '^iebeötvaum jerflie^eu I 2370

®tnb iüir ein ®pie( üon jebem Tvnd ber Vhift?

Unb träte fie ben Stugenblirf l^ercin,

^23ie iDÜrbeft bn für betnen g-rei^et büßen!

1190 i^er große §ant% ad) n>ie fo Hein!

Säg', l;ingcfd)mol5en, it)r 3U ^üßen. 2370

[92] pfp6iflopl)cfe5.

©efd^iüinb! id) fei)' [ie unten tommen.

i^ort! ^ort! Sd) W)rc nimmerme'()r

!

ipier ift ein ^äftd)en Icibtid) fd)n.^cr,

1195 Öd) i^ah^^ wo anberiS t)evgenommen.

Stctlfö l}ux nnr immer in ben «Schrein; 2380

3d) fd)tvör' eud), i{)r i'»ergcl)n bic ©innen,

3d) tl)at end) ©ädietdien l)inein,

Um eine anbre 3U gennnnen.

1200 ^xüax .^inb ift tinb nnb (Zfxä ift ®^ne(.

3d) n>etß nidit, foK id)?

^ep^iflop^ctes.

m"vtgt il)r Diel? 2335

iOieint il)r toiellcici^t ben Sdni^ jn n>al)ren?
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3)ann ratl)' td) euvet Süfternl;eit

jDte liek fct)öne Xaoieöjeit,

Unb mit bie it^eitrc '^ü)^!»)' ^u ff^aren. 1205

2390 [93] M) hoff nid}t baf? t^r get^iij iexjt !

3d) fra^' ben .^opf, reib' an ben .^änben —
gr fteüt bas Ääftd^cn in ben S^rein unb brücft boy S^Iofe

roieber ^u.

i>hir fort, gefdituinb —
Um eud) ba§ fuße junge jl'inb

i)?ac^ .^erjenö ^Bunfi^ unb 3Bill' ju twenben; 1210

2395 Unb i^r fe^t brein,

%[9 foütet i(;r in ben Jpotfaal hinein,

2lt§ ftünb' (eibl^aftig t>or nid) ta

fi)^^it unb 9J?eta|)^t)[ifa

!

9?ur fort — 1215

ab.

^tttgarcfßc mit einer iiampe.

2400 Sö ift fo fd)toü(, fo bumpfig l}ie,

@ie mad^t ba§ genftcr auf.

Unb ift bod) eben fo toatm nid)t brauö.

(Ss toirb mir fo, ic^ njeiß nid^t nne —
3(^ toottt', bie 9J?utter fäm' nad) ,'pani^.

Wlix tauft ein Sdianev über'n ?eib — 1220

240j 33in bod) ein t()örid)t furd^tfam SBeib !

[94] Sie fängt an ju fingen, inbem fie fid) au^äie^t.

So taax ein .^önig in 'Xnk

®ax treu biig an baö @rab,

3)em fterbenb feine 53u(e

@inen golbnen Sedier gab. 1225

2410 (gg ging i^m nichtig barüber,

(Sr (eert' il;n jeben (Sd}maui§;

2)ie klugen gingen ii)m über,

3o oft er tranf barauS.

Unb ciU er fani ju fterben, 1230

2415 B^^^' ^^ feine ©täbt' im 9^eic^,



^2
[L. 2413-2443.

©önnt' aUe^ feinem @rben,

!3)en Sed)er nid)t sug(eid).

(Sr i'af^ be»m Jlönig§mat)(e,

12:55 !Dic Dritter um i()n Ijer,

5Iuf I)o^em 5Jäter = (2aa(e, 2420

!3)ort auf bem Schloß am 3)ieer.

[95] Xort ftanb ber atte S^^J^^f

Zxant Ie^3te Vebent^gtut^,

1240 Hub Jrarf ben heiligen 5ßed}er

hinunter in bie i^lut^. 2425

(5r fal) i^n ftürjen, trtn!en

Unb finfen tief in'ö 9)?eer,

3)te Stugen tt^äten i(;m finfen,

1245 Sranf nie einen Jro^fen me^r.

Sie eröffnet ben 2cf)rein, i:^re Äleiber einzuräumen, unb crblidt

ha^: (Sc^mudfaftd)en.

SBie !ommt bat^ fc^öne Ääftdjen l;ier Ijerein? 2430

Od) fdifc^ bod) ganj geiciß ben ©d)rein.

@ö ift bo(^ wunberbar! 2Baö mag n^o'^l brinne fet^n?

25ieüeic^t brad)t'8 jemanb al^ ein '']3fanb,

1250 Unb meine 9J?utter liel^ barauf?

2)a Ijängt ein ©dilüffeWien am ©anb, 2435

3(^ beute tt>cl)t id) mad)' e^ auf

!

[96] ^a§ ift baö? @ott im .»pimmen fd^au,

©0 'njaö Ijah' id) mein' Xage nidU gefet)n!

1255 (Sin Sdjmud! 9)tit bem tonnt' eine (Sbelfrau

%m !^öd)ften i^ei^ttage geljn

!

2440

mit fottte mir bie ilette ftel;n?

SBeni mag bie ^errlic^teit gel;ören?

©te pu^t fic^ bamit auf unb ti-itt oor ben Spiegel.

SBenn nur bie Ol)rring' meine mären

!

12(10 SKan fie{}t boc^ g(eid) ganj anberö brein.

2Ba8 I)i(ft euc^ (Sd)öu^eit, jungeS ^lut? 2445

!Daf8 ift njol^I atleö fd)ön nub gut,
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Slttein man läßt'ö and) oUeö [etjn.

9}?an tobt euc^ f)a((^ mit ßrbarmcn.

maii ®o(be brängt, 1265

^itm ®o(be ^ängt

1)oc^ aüeö ! 5(cf) retr Firmen !

[97] (S^Jo^tcrgong.

^auft in ©ebanfen auf unb ab ge{)enb. 3u i^m SJlep'^ifto«

35e^ aller oerfc^mäf)ten ?iebe! Setj'm i)ijllifc^en Elemente!

•öc^wodt' id}n)ü§te 'tcaS ärgerS, ba^ ic^'S fludien !i5nnte!

333ag ^aft? rcag fnei^t bid) benn fo fefjr? 1270

2455 (So fein ©efic^t fat/ id) in meinem ^eben!

5c^ mi)cf)t' mic^ g(eid) bem 5;eufel übergeben,

2öenn ic^ nur jelbft fein S^eufef toär'!

^at fic^ bir 'n)a8 im ^o^f terjAoben?

ijii} fteibet'g, ü)ie ein 9tafenber gu toben! 1275

[98] ^ep{}x(iov^e(es.

-Mßo 2)enft nur, ben ©djmucf, für ©ret^c^en angefc^afft,

2)en i)at ein ''-|3faff' ^innjeggerafft — —
jDie S[Rutter friegt bag S'ing ju fd^auen,

@leid) fängt'ö i^r ^eim(id) an jn grauen

;

jDie '^xan ^t gar einen feinen @eruc^, 1280

Ü465 «Schnüffelt immer im ©ebetbu^,

Unb ried)t'ö einem ieben dJlbhel an,

Ok ha§ jDing Zeitig i[t ober ^)rofan

;

Unb an bem (Sd)mucf ba fpürt fie'S f(ar,

3^a§ babet) ni(^t toiet ©egen ttjar. 1285
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ü)?cin ^inb, rief fte, ungeredneö (init

33efänv3t tte 3ee(e, je^vt avi} bat? 33(ut,

SBoÜeii'ig ter 5J?utter ©ottecs weilten,

3Birb unö mit §tmmc(!?=9)?anna erfreuen!

129(1 5D?ar^retf)(ein 309 ein |d)iefe»5 3)?aul,

3ft ^aü, bacfit' fie, ein gejc^eufter @aut,

Unfc n>al)r(i(^ s^i^tttoö ift nid)t ber,

Xer it)n fo fein ge[^rad)t f)ierl)er.

3^ie 3.1hnter üef? einen ']>faffen fommen

;

1295 2)er l^atte faum t>en <2j>af5 ternommen,

[99] ^ieß fiA fcen 9(nbUcf h>ol;t be^a^en;

(Sr i'^n-adK @o ift man rec^t gefinnt!

2Ber üt^ern^intet ber j^eiüinnt.

3^ie Äirdie Ijat einen guten ^.Itagen,

l3(Mi §>cit gan3e iL'änber aufgefreffen,

Unb bod) noc^ nie fit^ übergeffen

;

3^ie Äir(^' allein, meine liete i^rauen,

Äann ungered^te^s (gut tcrbanen.

^aS ift ein allgemeiner SBraud^

13(t5 Sin 3nb' unb .vlcnig t'ann eö audi.

^Scpßißopßffcs.

^trtd) brauf ein (Ej>ange, ilett' unb 9fing,

%U toären\^ eben ^Pfifferling,

'^anh nid)t tt*eniger unb nid)t mel^r,

•äiS ob'8 ein S^orb t>oa 9?üffe luar',

1310 5i)erfprad» il^nen aüen l^immlifdien ?obn —
Unb fie n\rren febr erbaut baton.

Unb ©retl^dien?

[100] pfp^tftopöcffs.

Si^t nun unrubCoU,

2Beiß tueber, »ae fie toiil noc^ foü,

3)enft an'ö ©efdMneibe Xag unb 9?ad)t,

1315 9iodi mehr an ben, ber'i^ il)r gebraAt.
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"

) 3)ee! SieM)en^ .Kummer t()ut mir (ei^.

(Schaff bu if;v gteirf? ein neu @efd)nieib!

5Im erften n>ar ja fo nid?t toiet.

O ja, bem Aperrn ift allei^ Äinberfpiel!

Unb inaA', uitb ric^t'ö nad) meinen! Sinn

!

1320

i >^än^' bi(^ an ifire -Uacl)t\ivinn,

©et) "iteufet boc^ nnr nid}t wie 53rel),

Unb fcfiaff' einen neuen Sc^mucf l;ert^et).

Sa, gnäb'ger §err, ücn öerjen v3erne.

fyauft ab.

[101] 2aep^inop6efc$.

(So ein t>erlieher 2:i;or Der|)uftt 1325

3 ©ud) Sonne, 9)ioub unb atte Sterne

3unt 3^i^*'^^f'^"ei'^ bem ?ieMien in bie 'l'nft.

ab.

2icr 9ioifjfittrinn §au§.

SSarfßc altein.

©Ott üer3ei^'ö meinem tieten -Diann,

(Sr i)ai an mir ni^t woi}i getljan!

@e{)t ba ftracfö in bie Se(t l^inein, 1330

Unb (ä§t mid) auf bem Strot> aüein.

Xi)'äV 'ü)n bod) n)a{)r[id) nic^t ktrüben,

3;i)ät' il)n, rt»ei§ ©Ott, tec^t l^er3(id> Heben.

Sie ttjeint.

SBieUeic^t i[t er gar tobt ! — D ^^>ein I — —
©ätt' t(fi nur einen Sobtenfc^ein

!

1335

SUargaret^e fommt.
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^argarctßc.

Stau SOiart^c!

[102] ?aortßf.

®rett)e(c^en, aa« foü'8? 2520

%a]t finfen mir bie Äniee nieter!

!^a finb' ic^ fo ein Aufteilen irieber

3n meinem ©(^rein ton (Sbenl^olj,

1340 Unb Sachen f)errlicl) ganj unb gar,

2Beit reidier alß baö erfte trar. 2525

^ttrtßf.

2)a8 mu§ fie nid)t ber 9)?utter fagen,

ST^ät'S ttjieber g(eicb jur 23eicf)te tragen.

^argttrdße.

2l(^ feV [ie nur ! adj fAau' fie nur

!

^att^e pu|it fie ouf.

1345 £) bu glücffefge treatur

!

Darf micf), (eiber, nid)t auf ber ©äffen, 2530

:)foc^ in ber Slirc^e mit feigen laffen.

[103] ^ort^f.

;^omm bu nur oft ju mir l^erüber,

Unb leg' ben S6mu(f l)ier f)eim[ic^ an;

1350 Spanier' ein (Stünbcfcen lang bem ©piegelg[ai3 corüfcer,

2Bir ^aben unfer ifreube bran

;

2535

Unb bann gitt'is! einen Slnlaj;, gibt'S ein i^eft,

233o man''3 fo nad> unb wad) ben beuten feljen (a§t,

Gin .^^ettd)en erft, bie 'l^erle bann in'i§ Ohr
;

1355 Xk 9Jtutter fiel;t'ß n:ot)( nid)t, man mac^t iljr aucf) 'waö cor.

^aroarctße.

2Ber fonnte nur bie beleben .^dftc^en bringen? 2540

(Si? getjt nidjt ju mit redeten Spinaen

!

Q§ rioDft.



L. 2539—2560.]

5lcf) ©Ott! mag baS meine 5!)hitter fetjn?

^arf^c burd)'» Sßoi-fjängel gucfenb.

@8 ift ein frembet .'perr — herein

!

[104] 3KepI)iftDpf)e(e^ tritt auf.

S3in fo fret) g'rab' herein gu treten, 1360

2545 9J?u^ Sei) ben grauen 53eT3ei^n erbet^en.

Xritt ehrerbietig öor SJJargaret^en jurücf.

2Bo0te na&f i^rau 9}?art^e ©^merbletn fragen!

Maxime.

3d) bin'i^ n?a^ ^at ber §err ju fagen?

^ep^iftopßefes leife ju i^r.

3d) fenne ©ie ie^t, mit ift baö genug;

(Sie l^at ba gar ßorneijmen ^Befiid). 1365

2550 5[?er3eif)t bie %n):)iidt bie id) genommen,

SBitt nac^ 2J?ittage tt)ieber tommeu.

^artßc laut.

2)enf', tinb, um aÜet' in ber 2Belt!

2;er §err bid) für ein i^räufein l;ä(t.

^c^ bin ein armeö junge^g 23(ut; 1370

2555 2ld) ©Ott! ber §err ift gar ^u gut,

©c^mud unb @efd)meibe finb nic^t mein.

[105] ^ep^i/iöp^efcö.

2tc^ ! e8 ift nid)t ber (2d)mucf aüein.

(Sie f)at ein 2i?efen, einen 33licf fo fd^arf

!

2Bie freu't mtdi'e, baß i&t bleiben barf. 1375

2560 iß?a8 bringt Gr benn? 53er(ange fe^r —

Sil »oüf id) l^ätt' eine frotiere Wd^x'

l

Q<i) ^cffe, (Sie (äf?t midi'ö brum nic^t bü§en :

Si)t 9)Zann ift tobt unb läßt (Sie grüßen.



[L. 2561—2582.

i:<^o 3ft tobt? baiS treue ."per^,! D tvd)\

9)?ein ä)knu ift tott ! 5tdi i* i^ergel;'

!

2565

^argardße.

Wcti! liete ^rau, »erjii^eifelt nidjt

!

So !^ört bie traurige ©efdnc^t'!

^Snrgarcfßf.

3(^ mödite brum mein" Xag' nidjt üeten,

i3!>5 Sßürbe niid) ^erluft ju S;obc betrüben.

[106] ?acp8ißopßffes.

i^reub' inu§ \^eib, ?eib nm§ i^reube traten. 2570

Sr3äl;(t mir feinet^ Sebenö (Sd>(up!

2?tppOißop6eff5.

@r liegt in '5ßabua begrviben,

53et)'m tieitigen l'lntoniuö,

1390 5ln einer ir»ol;Igeii>eil)ten ©tätte

3um eiing fül)len 9iu'^ebette. 2575

§>abt i^r fcnft nidne an midi 3U bringen?

"SJlepßißopßcfps.

3a, eine S3itte, grcf; nnb fdjiver:

^ap Sie bod) ja für il;n brei) l^unbert 9)cef|en fingen!

1395 5m übrigen finb meine 3^afd)en leer.

parfßc.

SBaiM nid}t ein ed)auftücf? tein ©efc^meib'? 2580

2öaö jeber .t^iJubiverlöburfd) im ©runb beö <BMti^ ))?axt,

[107] 3""^ Slngebenten anfbetüal^rt,

Unb lieber hungert, lieber bettelt!

^cpßiftopßcfes,

1400 5Jiabam, eS t^ut mir l^erjUd) leib;

9Illein er l)at fein @elb lual^irbaftig nic^t tocr3ettelt. 2585



L. 2583—2604 1

Uu.6:} er tereute feine ^djitx fel)r,

3a, unb tejanmierte [ein llncjlüd nod) fiel meljr.

^d) ! ba§ bie 9J?eni'd^en fo uitijIücfUd) ftub !

®elDi§ ic^ ivid für il^n manc^ 9^equiem nod) tet'^en. 1405

2590 Q\)x iDÜret toert^, g(eid) in bie 21/ ju treten

:

Obr fei)b ein (ieben§n)ürbiv3 5Hnb.

^di nein, baei gebt je^t no* nid^t an.

[108] ^aepöillopßfffs.

•3ft\^ nid)t ein SDfann, fei)'c benr>ei(' ein @a(an.

(SS ift eine ber größten \")immelfiigakn, 1410

2595 So ein ixih jDing im 2(rm gn haben.

®aö ift beö ^anbe» nicbt ber Sraucfe.

5öraud) ober nidt ! öS gibt fidi aud>.

Grjäl^tt mir bcd}

!

^cpßtftopßffes.

3d ftanb an feinem (Sterbebette,

28 toar ')x>a§ beffer a(ö ßon 9)fift, 1415

2600 3>on I^alb gefauhem ©trol) ; allein er ftarb at^ Sbrift,

Unb fanb, bap er ivcit me'^r no(^ auf ber ^t<i)t t)ätte.

2Bie, rief er, mup id) mid) üon @runb au8 ^ffen,

<So mein ©etüerb, mein SBeib fo gu terlaffen !

[109] W6 bie Erinnerung tobtet mid). I42ü

2605 :i3ergäb' fie mir nur no;^ in biefem ?eben!

iSariße weinenb.

l^tx gute äRonn! icb l^ab' i^m längft vergeben.

5(Kein, n)ci§ ®ott ! fie tüar mdjx St^ulb aU id).
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T^iV3 (üj^t er ! 2BatS ! am 5)iaub teö ©tab'iä ^u lügen

!

U25 (Sr fabelte geti>i§ in lehnen 3^'^^"'

2Benn ic!^ nur l^alb ein .Kenner Hn. 36io

3c^ l^atte, l'prac^ er, nid^t jum 3citfertreib ju gaffen,

Grft hinter, unb bann 33rot für fie ju fcbaffen,

Unb SSrct im aüertveit'ften (Sinn,

1430 Hut fonute nid)t einmal mein S^ljeil in ^rieten eff^n.

[110] ^artße.

.'pat er fo aller Sreu', fo aller Sieb' tergeffen, 2615

2)er "^Jlacfevei) bet) Xag unb 'D?ad)t!

^cpStßopßcfcs.

^lid^t bod>, er l;at eud) l}er5lidi trau gebadn.

Sr ipxa&i : 2{lö idi nun U^eg con 9J?alta ging,

1435 jDa betljet' ic^ für Jrau unb Minber brünftig;

Unä toar benn aud) ber .^immcl günftig, 2620

2)a§ unfer ©(^iff ein ^lürfifd) 5al)r3eng fing,

3)aö einen <Sd)a^ bcS großen Sultan^ füljrte.

3)a hjarb ber 2iapferfeit ibr i*cl)u,

1440 Unb idi empfing bcnn axxd), n>k fid)\^ gebül^rte,

llJiein n^oljlgemeßncy X^eil baoon. 2625

dt) mc? Qi) too? .^at er'i3 üielleic^t tergrabcn?

5Jlcpßi^0plpcfc$.

ißer a>eiß, n^o nun ei° bie t^ier SBinbe l^aben.

Sin fc^öne^^ i^^^n^ein nal)m fid) feiner an,

1445 2II0 er in 9Japel fremb um^er fpa^ierte

;

[111] ®te l;at an iljm »icl '^ieb'i? unb !ireu'i^ get^an, 2030

Daß er'8 biö an fein feiig (Snbe fpürte.

T'cr ©c^elm ! 4)er 3^ieb an feinen ^inbern

!

5lud) aüeö (Slenb, atte 9Zctl)

1450 J^onnt' nid)t fein fd>änblid) ^'cben liinbern

!



(\ 1

li. 2632-2Ü5.i.]

2635 3a fe^t! bafür ift er nun tobt.

2Bär' id) nun je^t an euerm '^>(a^e,

SBetraurt' id) i{;n ein ?üc!^tii3 3a!^r,

^iftrte bann unteriueil' nac^ einem neuen <Bd)ai}e.

2tc^ ©Ott! tt)ie bod) mein erfter loar, 1455

2640 ^inb' id) nidjt l'eid)t auf tiefer 2BeIt ben anbern

!

Gg fonnte faum ein kvj'ger 9?ävr(^en fet)n.

Gr liebte nur baö aüjui^iefe 2Baubern,

Unb frembe SBeiber, unb fremben SBein,

llnb baö cerfluc^te SBürfelfpiet. 1460

[112] mey^iflov^cies.

2645 9iun, nun, fo fonnt' e§ geljn unb fteljen,

Söenn er euc^ ungefal^r fo 'cid

33on feiner ©eite nad)gefel)en.

Sif fc^tüör' tnd) ju, mit bem 33ebing

SBeAfelt' id) fe(bft mit eud) beu ^ing. 1465

2650 O eö beliebt bem öerrn ]n fd)er3en!

gScp^iflop^cffs für \x<i).

9?un mad)' ic^ mid) het} 3^^^^^ f'^^^'

®ie i)ie(te ö3of)I ben 5;eufe( felbft 6ei)'m äßort.

2Bie ftet)t eö benn mit Ol^rem ^er3en?

laargarcfßc.

2Bag meint ber §err bamit?

"^ep^ißop^etei für \iä).

Xu gut'S, unfc^ulbig'g Äinb!i470

Sout.

2655 ^ebt tt>o!^t i^r ?^rauen

!

[113] iSorgarct^c.

:?ebt ö)o^(!
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[li, 2G52—2R70.

D i'a^t mir todi gefc^nnnb

!

Od) möd)te c^crn ein 3en^l«iG tjaten,

2Bo, iric unb u^enn mein <2.d)cii} geftorben unfc bevjta^en.

3c^ bin t^on je bet Orbnung ^reunb geifefen,

1475 "äKöc^f i^n aud) tobt im 2Bod}enbIättd)cn (efen.

2acj»öiftopßcfc5.

3a, gute t^-vau, buvd) 5trct)ev 3^"ö<^" 5)citnb 2660

SBirb allen»egt^ bie 2ßal)rl)cit fuub;

^abe nod) gar einen feinen ©efeüen,

3)en will id) euc^ üor ben 9iid)ter ftcüen.

14Sn ^df bring' if;n I)er.

^tartßc.

£) t^ut baö ja.

Unb l^ier bie Jungfrau ift and) ba? aees

Sin bvater ^nab'! ift oie( gereift,

?5räulein3 alle .^öflid}feit ernjeif't.

[114] ^arjjttrdßc.

SDUißte t>or bem .fei^Tcn fd)amrotl) n>erbeiL

^cpßtßopßclfs.

1485 3>or feinem Könige ber Grben.

iJlrtrtßf.

T:a Ijinter'm .^''i»^^ i" meinem ©arten 267o

SBoHen tt»ir bet $errn hont' 5(benb ivartcn.

Strafe.

^ a u ft. ai{ e p t) i ft p ^ c I cl.

2Bie ifi'ü? W\{i\^ fövbcvn? ÄMll'ii balb gel;nV

^cpßißopßcffs.

3il) brai^o ! 5'«^' ic^ s«'^) "" j'yeuer ?



T/. 2671-2694.]
"

3n furgcr 3^'* if* ©vetljc^en euer, I49(i

2675 .»peut' 5lbenb fott't i{;r fie kl) 9?ad)barö 3J?avtf)en fe^n

:

2)aö ift ein Sßetb ivie viuv^erlefen

3um Slii^^p(er= unb ^^ö^i'^'^i^^^fif^*^ •

[115] ^auft.

^0 red)t

!

©odi iDitb aud) 'tüaö »on uiii^ begcl^rt.

Sin 2)ienft ift too'^t beö vinbern lücrtt). 1495

2680 2Bir legen nur ein gültig 3c»gntB nieber,

®aj^ tl^reö (S^t^errn aut^gerectte ©lieber

3lt ^>abua an !^ei('ger Stätte ru^n.

«Se'^r flug! 2Bir luevben erft bie pfeife ntad)en muffen

!

Sancta fimplicitas ! 3)avum ift'ö nic^t gu t^un ; 1500

2685 33e3eugt nur ofjne inel jn it>iffen.

SBenn (Sr nic^tg feefferö i)at, fo ift ber "-jitan 3erriffen.

[116] •^ep^iftop^eki.

D Ijeil'ger 9}?ann! 3)a aär't it)r'ö nun!

3ft eä baä erftenivit in euerm ^ekn,

2)a§ i'^r fatfd) ^^»piS cxbgelegt? lö05

2690 fr)aht i^r t^on ©ott, ber 2Se(t unb toa^ fidi b'rin beiüegt,

^om SOJenfc^en, toa^ fidi il;m in i?o:pf unb .'perjen regt,

Definitionen nid^t mit großer Äraft gegeben,

Wit frecher ©tirne, tüt^ner ^ruft?

Unb tüollt t{)r red)t in'§ 3tnnre getjen, 1510

2895 §abt iljr batjon, il^r müßt eö g'rab geftet^en,

©0 »iel a(ö üon $errn (Sd)n^erblein^3 2ob geiüußt!

3)u bift unb bleibft ein i'ügner, ein Sop^ifte.
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[L. 2Gi)5—2716.

3a, iDenn man'ö nid)t ein 23i§(^eu tiefer t»ü§te.

1515 2)enn niotgeu lüitft in allen (Staren

jDaÖ arme ®retl)d)en nid)t betl)ören, 2700

Unb aüe ©eelenlieb' il)v fd)tt»ören.

[117] ^auß.

Unb jwar v>ou ."perjen.

@ut unb fd)ön!

!Dann luirb ton eiinjev Sreu' unb ?tebc,

1520 5öon ein3ig üfcevaümiidjt'gem ^triebe —
2Birb baö audi fo i^on .'per3en gel;n? 2705

2a% baö! (So iinvb ! — 2Benn id) empflnbe,

gür baö ©efül^I, für baö Öeiüüljt

9^ad) 9?amen fud)e, feinen finbe,

1525 Sann bur(^ bie äBeÜ mit allen ©innen fAn^eife,

')}lad} aüen '^öc^ftcn SBorten greife, 2710

Unb biefe @(ut^, r>on ber id) brenne,

Unenblid), etoig, enjig nenne,

3ft baö ein teuflifdi ?ügen[^net?

1530 Oc^ ^ab' bod) 9ted)t!

[118] ^ttufl.

^ör' — merf bir bie§,

Sä^ bitte bid), unb fci^one meine Sunge — 2715

2Ber Stecht bel^atten n^ilt unb l}at nur eine 3""Ö^/
S3el)ält'i3 geh)iß.

Unb fomm, id) ifaV be8 (£d)n)ä§en8 Überbru§,

1535 jDenn bu baft 9ied>t, üor3üg(id) toeil id) muß.
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L. 2717—2738.]

©arten.

9Kargaretf)e on f^ouften^ 3lrm. ai^arf^e mit SJJcpl^tfto»

p^ele^ auf unb 06 fpapieuenb.

^atöoret^c.

2720 3d) fü^r e8 tDo^I, baf3 mid) ber Apetr nur fd)ont,

:g)erab fid) lä^t, mid) 3U £*efd^ämen.

@in Öieifenber ift fo ijetüo^nt

5lug ©ütigfeit fürliet ju net)men,

3(^ l»ei§ ju gut, baß fold)' erfaljrnen 5D?ann 1540

2725 'iffitin arm @e[|)rä6 nic^t untert^aüen !ann.

[119] ^auft.

Sin 5ölicf »on bir, (Sin SBort meljr unter^It,

%U alle 9ßetöf)eit biefer SBelt.

ßr füpt i^re öanb.

Sncommobirt eu(^ nicftt ! 2Bie fönn't i^r fie nur tüffen,

Sie ift fo gar[tig, ift fo rau^! 1545

2730 2Ba8 ^B' id) nic^t fd^on aUeö fc^affen muffen

!

2)ie 9)?utter ift gar 3U genau.

@e!^n oorüber.

^Sttrt^e.

Unb i!^r, mein ^err, i^r reift fo immer fort?

%<i), ba§ ©eioerb' unb '^flii^t unS baju treiben!

5!J?it öjie öiel (Sc^merg oerldßt man mand)en Ort, 1550

2735 Unb barf bod) nun einmal nic^t Heiben

!

[120] ^art^e.

3n raf(^en -Sauren gef)t'§ lool^I an,

(So um unb um frei) burc^ bie 2Be(t ju ftreifen

;

3)0^ fömmt bie böfe 3eit f)eran,

Unb fid) al8 ^ageftolj aUeiu jum @ra6' gu fc^Ieifen, 1555

2740 2)a8 i)at noc^ feinem tool;! getl^an.

9)lit ©raufen fef)' ic^ ba§ »on weiten.

Sittcraturbentmotc bc-r- 18. ^afir^unbcrtl. 5. 5
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[L. 2739—2762.

parfßc.

!^rum, irerlber ^evr, beratl^et euA in 3^i*2i^-

@e{)n oorübcr.

^orflardlpf.

3a, au!§ ten \!(ugen auö bem «Sinn!

I5b0 Sie ^öflid)ieit tft eud) geläufig;

Sltlein il)r IjaH ber ^veunbe I)äufi^, 2745

v£ie finb Derftäntijjer aU^ idi Hn.

O 23eftel glaube, n>aö man fo cerftänbtg nennt,

Sift oft mel^r (iitetfeit unb Äur3[inn.

[121] parfjarcfße.

2Bie?

1565 2lc^, ba§ bie Sinfatt, baß bie Unfc^ulb nie

<Bid) i"e(bft unb il)ren IieiCcjen 2Bertlj erfennt

!

2750

jDa^ l^emutl), 9iiebrigfeit, bie l^öc^ften ©aben

3)er üebeDoÜ au^tl^eilenben 9iatur —

I^enft i^r an niid) ein ^^Utgenbtiddjcn nur,

1570 Sd) lüevbe 3^" 9^n"9 ^" ß"<^ 3^ ben!en ^Bcn.

3rtt«ß.

3t)r fe^b tt>o^I toiel allein? 2755

^«irgarctßc.

3a, unfre SBirtl^fc^aft tft nur !lein,

Unb boA »itt fie terfeijen fet)n.

2Bir f)akn tcine SO^agb ; niuf^ foc^en, fegen, ftriden

1575 Unb nabn, unb laufen frül) unb fpat

;

Unb meine ÜJiutter ift in allen Stürfen 27go

(Eo accurat

!

[122] 9Mt bap fie juft fo fel^r fic^ eingufc^ränten l;at

;

9Bir tonnten un8 n>eit el)' al8 anbre regen:

1580 gjiein Später l)intertie[; ein bübfc^ 33crmögen,

(Sin ^auöd)en unb ein ©arteten cor ber ©tabt. 2765



L. 2763—2792.]

2)od) fiafc' tcf) je§t fo stemüd) [tiüe Sage:

SD^ein iörut-er tft ©olbat,

9}iein ©cfilüefterd^en tft tobt.

3cl) ^tte mit bem ^inb iüot)( meine üe6c 9Jot^ ; 1585

2770 ^Docib übernät^m' id) gern nod) einmal atte ^tagc,

©0 Ue6 njar mir baö ^inb.

(Sin Snget, n^enn bir'8 gli(^.

IJlttrgarcfßc.

3d) 30g e3 auf, unb Ijerjüc^ tiefet' eö mid^.

@g t»ar nad) meineö 35aterö £ob geboren.

S)ie 9}?utter gaben hjir verloren, 1590

2775 (go efenb toie fie bamalö (ag,

Unb fie er^ot)tte fid) fel)r tangfam, nac^ unD nac^.

[123] 3)a fonnie fie nun nid)t b'ran benfen

S)aö arme 3Bürmd)en fe(6ft 3U tränfen,

Unb fo erjog id)'§ ganj aüein, 1595

2780 DJtit Wxl6) imb SBaffer; fo toarb'ä mein,

2luf meinem 2lrm, in meinem ©c^oo^

Söar'ä freunblic^, ^apptitz, toarb grop.

Srttttft.

3)u I)aft gei»t§ ba^ reinfte @iüd empfunben.

3)oA auc^ geai^ gar mand^e fd)h)ere ©tunben. 1600

2785 !5)eg kleinen Sßiege ftanb 5U 9ia(^t

5tn meinem 33ett, e^ burfte faum fic^ regen,

SBar ic^ erttjai^t

;

SBatb mu^t' ic^'S tränken, !6a(b eö gu mir (egen,

5?atb, n?enn'ö nid)t fditoieg, toom 33ett' auffte^n, 1605

:^79o Unb tänjelnb in ber Kammer auf unb nieber ge^n,

Unb frü^ am Xa^t fd)on am Söafc^trog ftei^n;

5)ann auf bem Waxit unb an bem §erbe forgen,

Unb immer fort n)ie l^eut fo morgen.

[124] '^a ge^t'g, mein Öerr, nid^t immer mutl^ig gu; I610

2795 !Doc^ f(^me(ft bafür baö offen, fd)mecft bte 9?u^.

©el^n üorüber.

5*



[L. 2797- 2»14.

©ac^t j^'rab, mein .'pevr, bafn iljr ni-^d) nid)ti? gcfunfcen? 2800

i'pat \id) baö ^etj nid)t irgcnbiro cjebunten?

3}a8 (S^rtd)trort fagt : Sin eigner .'perb,

1615 (Sin braue« SBeii^, [inb (5V>lt) nnfc %kx{eri ivert^.

p«rt6f.

^c^ meine : ob i(;r nienuiliJ l'uft befommen ?

"iDfan I)at niic^ überaü red)t ^öf(ic^ aufgenommen. 2805

3tc^ toollte [agen : n^arb'iS nie Srnft in euerm Öer3en?

[125] ^cpßiftopßcfcs.

Wlit grauen [od man fid^ nie unterftel^n gu [djerjen.

Partie.

1620 '3ld), i^r ßerftet^t mic^ nid)t!

tafp^iftopßffcs.

ÜDai^ tt)ut mir ^er3ti(^ (eib!

'3)od) ic^ üerfte"^' — baß 'ii)x ]c)}x gütig feijb.

&eiin oorübcr.

jDu fannteft mid), flciner @nge(, nneber, 2810

@(ei^ al§ ic^ in ben C^^arten fam?

<Bai)t i^r eö nid)t? 3d) [djiug bie Slugen nieber.

1625 Unb bu rerjei^'ft bie gretj^eit, bie ic^ na^m?

2Baö fid) bie ?^red)I;eit unterfangen,

3l(«s bu jüngft auä bem 3^om gegangen? asis

[126] parflard^c.

Od) n^ar befiürjt, mir ii\u ba^^ nie gefd^eljn;

(So fonnte niemanb con mir übelö fagen.



L. 2815—2828.]
^

'äd), ba6t' tcb, l;at er in beinern Setragen 1630

2Ba8 freAeö, unanflänbigeS gefe'^n?

2820 Q-ä |d)ien il^n gtetc^ nur anjutoanbeln,

äRit biefer 2)irne g'rabe t)in gu t^anbeln.

@eftet)' id)'ä boA ! 3tc^ tou^te ntd)t lüaö [ic^

3u cuerm 53ovti)et( l^ier gu regen gteic^ kgonnte; 16:^5

5((letn gemiß, idb i»ar red)t Bö)"' auf mic^,

28?5 Xa^ i6) auf eucfi nic^t böfer »erben tonnte.

eüf; ?ieb(^en!

^orgcref^e.

Sa^t einmal.

Sie :pflüdt eine Sternblume unb jupft bte 33Iätter ah, cin§ nad^

bem anbern.

2Bag foU baS? einen ©trau^?

[127] -^aveiavetne.

9?ein, ei§ foH nur ein (S^iel.

9Bte?

^argarcfße.

@e'f)t! ibr Ia(^t m\i) an§.

Sie rupft unb murmelt.

2öa8 nurmelft bu?

^argttrcfße :^alb lout.

(Sr liebt micb — Uebt nii6 nic^t. 1640

2)u ^olbeö §immeIS=2lngefic^t

!

^atgaretße fä:^rt fort.

2830 Siebt mid) — 9iic^t — ^iebt mi(^ — 9^icbt —
2)al tc^te Slatt au^rupfenb, mit l^oTber gffeube.

2831 (Sr liebt micb!



. i [li. 2828—2&48.

3a, mein i^itib! ?a^ biefeö iölumentüott 283i

1645 [128] 3^it ©Otter = 5tuSfprud) [et)n. (Sr liebt tidi!

SJerftel^ft bu, toaS ba^s ()et^t? Gr Uebt bid)

!

ßr fafet if)re bet)be §änbe.

3)iiÄ überläuft'^!

O f^aubre nid)t! 2a% biefen 33(id, 2835

?a§ bie[en .^änbebvucf bir fachen,

1650 2öaö unauöf^^red}ttd) ift:

Sid) i)in5U9eben gan^ unb eine :ii}onne

3u füllen, bte eiüig fei^n muß

!

(Smig ! — O^r @nbe ö^ürbe ^Serjireitlung )'ei)n. 284o

9?ein, fein (Snbe! ^ein (Snbe!

9D?argaret:^e brüdt it)m bie §änbc, mac^t ficf) Io§ unb läuft

Weg. Gr fte^t einen Stugenblid in Qjebanfen, bann folgt er i^r.

"SSorf^c fomntenb.

1655 ©ie 9?a*t brid)t an.

3a, unb linr ir^oüen fort.

[129] -^axt^e.

3(^ bät^' eud) länger I)ier ju bleiben,

Slüein eö ift ein gar ju böfer Ort.

Gig ift atö I)ätte niemanb nichtig ju treiben 2845

Unb nid)tö ju fd)affen,

1660 5(18 auf beS 9^ad)baru (Schritt unb Sritt ju gaffen,

Unb man fommt in'8 ©ereb' aie man fi(^ immer fteüt.

Unb unfer "ißärchen?

"^epUßop^etes.

3ft ben ©ang bort aufgeflogen.

9)?utl}n.nII'ge Sommcrtiögel!

Sr fc^cint if;r gen>ogen 2s5o

'^cyffißep^etes.

Unb fie it)m and). XaS ift ber Vauf ber 2Belt.
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Ii. 2849—2854.] __^___

[130] ©in @arteit^iiu§rf)cn.

ajiorgaret^e fpringt herein, ftccft fid) Ijinter bie Xf)ür, ijält bte

gingerf^i^e an bic SipVf"f """^ Qiidt ^"i^c^ i'ic 9^ige.

(Sr fommt!

^auft fontnit.

M) <3d)e(m, fo itecfft fcu mid)

!

1665

Xrefj' ic^ bic^ !

gl- Üifet jie.

^axQaxet^e ifyx faffenb unb ben ^u§ jurücf gebenb.

35efter 9}fann ! 5ßon §er3en üe6' id) hxä} !

2Rep:^tftopf)eIe§ Hopft an.

gfau^ ytampfenb.

2Ber ba?

@ut greunb!

Sin Xl)iet

!

[131] ^ep^lftop^etes.

(S^ ift öjo^ 3^it ju [d^etben.

' Sa, eö ift f))ät, mein §err.

2)arf id) euc^ nid^t geteiten?

^atqaxet^e.

S)ie iDJuttev irürbe mid) — ?ebt reol)!!

fOhiß id) bcnn gcl^n? ^

Stbc!

31iuf balbig Sieberfel^n ! 16T0

gaiift unb 9[JJep{)iftop!)cIe§ ob.
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[L. 2855—60. 3018—3037.

[132] porgarctße.

3)u liekr @ott! toa^ fo ein Wlann
9?td)t aüeö alleg teufen fann!

©efc^ämt nur ftel;' ida cor tfjm ba, 286o

Unt) [ag' gu aüen ©ad^en ja.

1675 33in boc^ ein arm untriffenb ^inb,

^öegretfc nidbt iraS er van mir ftnb't.

ab.

[133] Oret^i^cnS ^üU.

^xetf^i^en om Spinnrabe oöcin.

9)?eine 9?u^' ift l^in, 3021

3)?ein ^er3 ift f(^toer,

3c6 finbe fie nimmer
1680 Unb nimmermeljr.

2ßo t(^ iljn uiAt f>a6' 3025

Oft mir baS ®xai,

üDie gan^e 2Belt

Oft mir fergättt.

1685 [134] ü)?ein armer ^op\

3ft mir oerrücft, 3030

9JJein armer ©inn

3ft mir 3erftü(ft.

9Keine my ift i>in,

1690 Wldn iperj ift \ä))x>tx,

Od) finbe fie nimmer 3035

Unb nimmermel^r.

9?a4 it)m nur fdmu' ic6

3um t^enftcr Ijinauö,

1695 dlad} \i)m nur geV i*

Sluö bem ^auö. 304o
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L. 3038—3061.]

©ein l^ol^cr @ang,

©ein' eblc ©eftalt,

©eineö 9Äunt>eö i-ad^eln,

©einet klugen ®t)x>aU, 1700

3045 [135] Unb feiner ^^ebe

3aubetflu§,

©ein §änbebrucf,

Unb a^ fein Äufe!

9J?eine 5Äu^' ift ^in, 1705

3050 30^ei« ^tx^_ ift fdjiDer,

Sc^ finbe fie nimmer

Unb nimmermel)r.

9}?ein ^öufen brängt

©ich nacb i!^m '^in, 1710

3055 2l(^ bürff icfe.faffen

Unb l^alten i()n!

Unb füffen itjn

©0 wie ic^ iDolIt',

^n [einen Püffen 1715

3060 55ergeben foüt'!

[136] löiort§cn§ ©orten.

SlJtargaret^e. fjouft.

3?etf^rid) mir, c^einridi !

2Baö ic^ fann!

^atgarel^e.

9?un fag', toie l^aft bu'3 mit bet 9teIigion?

55u bift ein tierjlic^ guter 9)iann,

allein xdi glaub' bu ^It'ft nid^t »icl bacon. 1720
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[L. 3062—3082.

2a^ baö, mein ^tnb ! Xu fü^fft lif i*in bir gut; soes

%ät meine hieben liefe' icf) ^dh unb SÖIut,

2BiII ntemanb fein @efül)l unb feine firc^c rauben.

^orgard^c.

jDaö ift nid)t xeö)t, man mufe b'tan gtauben

!

[137] ^aufi.

1725 9)iufe man?

%ä) ! toenn id) ettoaö auf bic^ fönnte

!

!Du e'^rft auc^ nic^t bie l^eit'gen ©acramcnte. soto

3d^ el^re fie.

ISrtrgarcfßc.

®od) ol^ne 2>erlangen.

3ur 3)leffe, jur 33eid)te bift bu (ange ni^t gegangen.

@(au6ft bu an @ott?

SWein ^iebdjen, teer barf fagen,

1730 3d) gtauF an ®ott?

9J?agft ^H'iefter ober SBeife fragen, 3075

Unb i^re 2lntteort fdieint nur (2|>ott

Über ben i^rager ju fetjn.

^Sargttrdßc

©0 glaubft bu ntd^t?

[138] ^aufi.

Wx^ljöx' mid) nid)t, bu i)ü(bei8 Slngefid^t!

1735 2ßer barf i^n nennen?

Unb teer betennen, soso

3c^ glaub' i^n?

Ser empfinben?

Unb fid) unterteinben

1740 3" \^\\^^r ^^) g^^iib' i^n nid}t?

üDer Siaumfaffer, soss



L. 3083—3113.

J

©er Stacr^alter,

i^aßt unb er'^ätt et iiidit

2)id), mid), fid) felfeft?

2Böi6t fid) ber .'ptmniel md)t babroben? 1745

90 Siegt btc ßrbe ntAt f)ierunten feft?

Unb fteigen freunbüd) bCidenb

öttige ©lerne nid)t l)ierauf?

©c^au' td) nid)t 2tug' in Singe bir,

Unb brängt ntd)t alleß 1750

3095 'iRadj ^aupt nnb iper3en bir,

Unb n^ebt in etoigem @ct)eimniß

Un[id)t6ar fid)ti*ar neben bir?

(SrfüÜ' banon bein §er,3, ]o gro§ e§ ift,

[139] Unb tüenn bu gan3 in bem @efü^(e feiig Bift, 1755'

3100 ^Jienn' e§ bann aie bu miüft,

ÜJenn'g ®Iüd! ^erj ! ?iek! @ott!

3d) f)aBe feinen 9?anien

3)afür! ®efül)I ifl aüe^;

9?ame ift ©djall unb 9iaud), 1760

3105 Umuebetub .^immetigglutl).

S)ag ift atteg rec^t f^ön unb gut;

Ungefäl^r fagt bag ber 'l^farrer aud),

^lllüx mit ein 33i§(^en anbern 2Borten.

(S8 fagen'ö aller Orten 1765

3110 SlUe fersen unter bem l}immlifc^en 2^age,

3ebe6 in feiner ©prac^e

;

SBarum nic^t id) in ber meinen?

'^atQavetfjc.

SBenn man'8 fo f)örl, möd)t'g leiblich fci^einen,

©tel^t a6er bod) immer fdjief barum

;

iTTrr

3115 3)enn bu :^aft lein S^riftent^um.

[140] ^ottflt.

?ieb'ä tinb!
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[L. 3113—3138.

Margaret l^e.

Gö tbut mir laug' fd)on tot)),

2)a§ td) bic^ in ber @efcü|*aft fe^'.

2Bte foV

©et 9J?enfd), ben bu ba tet) bir ^ft,

l'TS Oft mir in tiefer inn'rer ©eele ücrl)a^t:

@8 t)at mir in meinem 2d^tx\. 3120

(So nid)ts einen Stid) in'iJ .^er5 gegeben,

Sllä be8 SOknfd^en iribrig ®eftd}t.

?ie6c ^uj>)?e, fürd)t' il^n niAt!

^argarctSe.

17 Sil ©eine ©egentoart Behjegt mir baö 33(ut.

3* bin fonft allen a)ienfd)en gut; 3125

2lkr n)ie id) mic^ fel^ne bic^ 5U f(^auen,

[141] ^ab' iä) t>ox bem 9i)hnfd)en ein !^eim(ic^ @rauen,

Unb I;)alt' ii)n für einen <Sd)etm ba3u

!

1785 ©Ott oerjei^' mir'ö, loenn i^ it;m Unrecht tt}u'!

So mufe auc^ folc^e iläu5e geben. 3130

^argarefße.

SBoüte nic^t mit feinev^ ©(eiAen IcBen

!

^ommt er einmal jur 2l)ür herein,

(Sielet er immer fo fpöttifd^ btein,

1790 Unb l;alb ergrimmt,

9)can fielet, ba§ er an nidit^ feinen Slut^eil nimmt; 3135

S^ fielet i^m an ber «Stirn' gefdirieben,

Xci^ er nid)t mag eine ©eele lieben.

9J?ir toirb'ö fo reol^l in beinem 2lrm,

1795 (So frei), fo l^ingegeben njarm,

Unb feine ©egentoart fd)nürt mir baö 3nn'rc ju. 3i4o

Xn al^nbungöooUer Sngel bu!
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[142] gaorgttret^e.

3)aö übermannt m\d) fo fel^r,

2)a[?, iro er nur nm^ ju uni( treten,

SD'Jem' id) fogar, id) liebte bid^ nicbt mel^r. isoo
^i*"' 2(uc^ wenn er ba ift, fönnt' id} nimmer betten.

Unb baö fri^t mir in'ö ^tx^ i^inein;

3)tr, ."peinric^, mu§ e8 aucfc fo [e^n.

2)u t)aft nun bie 2(ntipat^ie

!

Od) mn§ nun fort.

'äd} fann ic^ nie 1S05

3150 (Sin ©tünb^en rul^ig bir am ^ufen Rängen,

Unb 33ruft an 33ruft unb ©eeC in ®ee(e brängenV

%d) toenn id) nur alleine fc^Iief!

3d) Iie§ bir gern ^eut' ')}lad}t ben 9iiegel offen

;

!Dod} meine 5D?utter fd)(aft nic^t tief, ISIO

3155 [143] Unb njürben n^ir i>on i^r betroffen,

3d) tüär' gleic^ auf ber ©tette tobt

!

2)u (ängel, bag l^at feine ^Jtot^.

§ier ift ein i^fäfc^djen, brei) Sropfen nur

3n it)ren Sran! um^üüen 1815

;ji6o SOfit tiefem ®^(af gefällig bie 'Jfatur.

'^axQaxctffe.

3Ba§ t^u' ic^ nid)t um beinettüiüen ?

(S^ iüirb i^x fjoffentUd) nic^t fc^aben

!

2Bürb' ic^ fonft, ^l^iebc^en, bir eß tätigen?

laargarci^c.

(2eV id) bid), befter SWonn, nur an, iS2(i

3ifi5 2Bei§ ni^t toaö mid) nad) beinern 2Biflen treibt;
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[L. 31G3—3186.

Od) l^abe fd)on fo inel für bid) gettjau,

!J)a^ mir ^u tl)un faft nid)t!ö mel)r über bleibt

ab.

[144] 9)iepf)tftopI)erc§ tritt auf.

©er ©raöaff'! ift er ireg?

?Tauß.

§aft Jineber fptonirt?

^cpßiftop^efw.

1825 3d) I)ab'8 auöfül^rlid) idoI)! fernommen.

§err 2)octor lüurben ba tatec^ifirt

;

sivo

§oft' e^ fotl 3»l)neu tDot)( befommen.

2)ie SRabetö [inb boc^ fe!^r intereffirt,

Oh einer fromm imb fd^Iidjt nadj aiiem 33raud).

1830 (Sie bent'en, budt er ba, fotgt er iinö eben auc^.

3rrtnß.

ji)u, Ungetreuer, ftet)[t nid)t ein, 3175

2Bie biefe treue üebe ©eete

33on it)rem ©tauben tjcll,

!J)er ganj allein

1835 Q^r fetig mac^enb ift, fi6 I^eitig quäle,

3)a§ fie ben (iebften 93?ann Der(oren ^Iten foü. 3180

[145] ^cpfliftopßcfes.

üDu überftnnlic^er, finulidier ^xfcfex,

(Sin SDiägbelein ua^füt^ret bid).

gtauß.

jDu ©pottgeburt i^on 3)recf unb f^euer!

^Scpßiftopßfffs.

1840 Unb bie ^^t)t)fiognomie cerftetjt fie meiftertic^

;

3n meiner ©egenioort toirb'ö il^r fie tod^ nic^t toie, 3i85

SDfein -DJaöfdien ba weiSfagt toerborgnen (Sinn

;

(Sie fül}lr, baf; id) gan3 fidjer ein Oenie,

33ieltcidu Wohl gar ber Seiifet bin.

1845 9hm l;eute dUin — ?
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. 1

[146] ^tttt^.

233ag gc(;t bicfj'ö an?

§ab' ic^ boc^ meine ?^teube b'ran.

5tm ©runnen.

©retfjc^en unb Steäc^en mit ^ügen.

Öaft nid)tg üon iBätbelc^en get)ört?

^ein SBort. 3(6 fomm' gar wenig unter ?eute.

c^icstßcn.

@etüi§, (2i6iöe [agf niir'ö I^eute

!

2)ie ^t ficf) enbUd) auc^ betl;ört. 1850

3195 !J)a8 i[t baö ^Jorneijmt^un

!

[147] §refr;(^cn.

SBie fo?

(S§ ftinh!

®ie füttert jtoe^, rwenn fie nun i^t unb trinft.

2ld>!

<Bo tft'8 ii)x enbtid) Ted)t ergangen.

2Bie lange f)at fie an bem ^erl gegangen

!

1855

3200 jj)aä tuar ein ©^a^ieren,

2luf 3)orf unb Za^^iai} fül;ren,

S^Ju^t' überall bie erfte fet)n,

(Surtefirt' it)r immer mit '']ßaftetd>en unb 2öein

;

S3itb't fic^ toag auf i^re ©c^önl^eit ein, 1860

3205 SBar toä) fo ef)rtoö fid) nid)t ju fd^amen

©efc^enfe üon i^m anjunetjmen.



[L. 3203—3225.

2Bat ein Öetof unt ein (^efcf^Ierf

;

2)a tft tenn aud) taiJ !8lünid)en ireg!

[148] ^refß«en.

1S65 2)a8 arme -Ting!

Setauerft fie ncA ijar

!

2Benn unfet einio am (Spimten irav, 3210

Unö 9?ad)t!3 bie 9)?uttev nid)t t^inunter ließ;

©tanb fie bei) il^rem 33ul)(en füp,

2tuf ter XHjürbanf unb im bunfeln ©an^
1870 3Barb itjnen feine <2tunbe ]u [ang.

2)a ma^ [ie benn [ic^ buden nun, 3210

3m ©ünberl)embc^cn ^ird^buß' tljun

!

(ix nimmt [ie genjig 3U feiner ?^rau.

(St toär' ein 9tarr ! Gin flinfer Oung'
|

1S75 §at anbermärtö nod) ?uft ijenung.
^

(Sr ift aud) fort.

[149] 6rd6($fn.

3)aö ift nid)t fdiön

!

3220

dftc5($en.

kriegt fie il^n, foÜ'3 i{}r übel ge^n.

"^aS Äränjet reipen bie Suben ihr

Unb i^ärferling ftreucn ivnr tot bie 2t}üt!

ob.

0)xet^d^en nad) i>auic gel^enb.

1S80 iJBie !onnt' id) fonft fo tapfer fAmäl)Ien,

(Bai) i<i} ein armeä 9)?ägblein fehlen

!

3225

2Bie !onnt' ic^ über anbrer ©ünben

'JJid)t SBorte g'nug ber ^nnge finben

!

2Bie fd)ien mir\^ fcf>h>ar;, unb fc^ujätjt'ö no(!^ gar,

1885 9)?ir'»: immer bod) nic^t fc^warj g'nug n?ar,
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li. 3226—3229. 2861—2887.1 1_

3230 [150] Unb [egnef micf) unb ttjat fo gro^,

Unb 6m nun felbft ber ©ünbe hlo^ !

2)od) — atleö loaö mic^ baju trieb,

©Ott ! toar fo gut ! ad) toav fo lieb

!

[151] 2&a(b unb §öi^k,

'^attfl allein.

2864 (5rl)abner @eift, bu gabft mir, gabft mir atteö, 1S90

SBarum id) bat^. 3)u ^ft mir nid)t umfonft

©ein 2lngefid)t im '^mex ^ugeiuenbet.

©abft mir bie ^errlidje 9iatur 3mn ^önigretd),

Äraft fie gu füllen, ju genießen. 9fidit

Aalt ftaunenben ^efuc^ erlaubft bu nur, 1895

2870 S^ergönneft mir in i^re tiefe 33ruft,

2Bie in ben 33ufen eineig i^reunb'ö, ju fc^auen.

2)u fü^rft bie Sieilje ber Sebenbigen

33or mir üorbetj, unb Icfjrft mid) meine 23rüber

3m ftitten S3ufd?, in Suft unb Sßaffer tennen. I90ü

2875 Unb njenn ber Sturm im 3Balbe brauf't unb tnarrt,

[152] 2)ie ^iefenfic^te, ftür3enb, 9?ad)baräfte

Unb 9?ad)barftamme, quetfdjenb, nieber ftreift,

Unb i^rem %aü. bumpf l^oljl ber v^üget bonnert;

3)ann fü^rft bu mid) jur fiebern §ijl)le, jeigft 1905

2880 9}?id) bann mir felbft, unb meiner eignen SBruft

©e^eime tiefe Sßunber öffnen fid)

:

Unb fteigt cor meinem Süd ber reine 2)ionb

Sefänftigenb Ijerüber, fd)t»eben mir

^on i^etfeniDänben, auö bem feuditen 33ufd) 1910

2885 5)er 53orö3elt filberne ©eftatten auf,

Unb linbern ber 33etrad)tung ftrenge Vuft.

O ba§ bem 9J?enfd)en nic^tö üoüfomm'neö wirb,

(Sm^finb' id) nun. 3^u gabft 3U biefer SBonne,

3)ie mic^ ben ©öttern na^ unb näl)er bringt, 1915

2890 ajJir ben ©efä^rten, ben id) f(^on nic^t mel)r

ßitteroturbenfmale be» 18. 3oör^unbett». 5. ü



[L. 2888-2915.

Qntbeljren fann, h)enn er gtetc^, falt unb fredj,

[153] 9)iicl) Dor mir felbft etnicbrij^t, unb ju 9?id)tö,

ä)Jit einem SBortl^aud), teine @aben ir»anbett.

1920 ör fad)t in meiner 23ruft ein iuilte^ ^"yener

9iad} jenem fd)cnen 2?ilb gei'd)ättiß an. 2895

(So tannU' id) con iöegierte ju ÖenuR,

Utib im ©enuß t'crfc^mac^t' id? nac^ ^öegierbe.

2Jiep^iftopl)cIe§ tritt auf.

§abt i^t nun balb baö Seben g'nug geführt?

1925 2öie fann'3 end) in bie ?änge freuen?

(ii- ift )Xfo\)[ gut, baß man\^ einmal probirt! 2900

3!)ann aber n,neber 5U ma^i neuen.

3(^ töoüt', bu l^dtteft meljr 3U tl)un,

UlS mid) am guten jtag 3U plagen.

1930 9fun nun ! id) laß' bic^ gerne ruljn,

jTu barfft mir'ö nid)t im (Srnfte fagen. 2905

3tn bir ©eiellen unljolb, barfd) unb totl,

[154] Oft njal^rlid) wenig gn verlieren.

3}en gan3en Xag l^at man bie .'pänbe ccü

!

1935 2Bat^ il}m gefällt unb ivaö man taffen foü,

^ann man bcm ^errn nie an ber 3t\rfe fj.mren. 2910

2)aÖ ift fo juft ber red)te Zonl

(St rciü nod) 3)anf, baß er mic^ ennü^irt.

^cp^i/iopßcfcs.

2Bie t)ätt'ft bu, armer (Srbenfcljn,

1940 5^ein ?eben ol;ne mid) gefül)rt?

^^om Äribeitrabii ber 3magination 2915

§ab' ic^ bid) bod) auf ^'-'ii»^" ^^^"3 curirt

;

Unb njär' id) nid)t, fo n^ar'ft bu fd)on

il^on biefem tirbbali abfpaljirt.
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'^

2Baö ^aft bu ba in §ö^Ien, j^effenti^en 1945

2920 ®idj lüte ein Sdni^u ju terfi^en?

SBa'? fd)htrfft a\\§ bumpfemSO^oo^ unfc triefenbem ©eftein,

2Bie eine .^röte, D^aljrung ein?

[155] (5in i'd^öner, füper 3^it^ei^trei6 !

Tix ftecft bei- T^octor nod) im ^'ei6. 1950

2925 3?erftel)ft bu roa^ für neue ^ebenöfraft,

Wiv biefer SBanbel in ber £)be fc^afft?

3a n)ürbeft bu e§ al^nben fönuen,

3)u lüäreft Seufet g'uug mein Olücf mit niAt ju gönnen

(Sin überirbifd^e^ Vergnügen! 1955

2930 3;it 9Jad)t unb Sl^au vtuf ben @e(nrgeu liegen,

Unb Grb' unb §innne( rconniglid) umfaffen,

3u einer Q^ott^eit [idi auffdjmeüen (äffen,

5)er ßrbe 9)?arf mit 5I^nbungi^brang burd)tt)ül)(en,

%üe fed)^ 2agett3erf im iöufen füllten, lufio

2935 Qn ftoljer .^raft ic^ ttseip nid)t it»ag geniej;en,

23a(b üe6eit>onnig(id) in atleö überfließen,

3.^erfd}iDunben gan^ ber (Srbenfo^n,

Unb bann bie ^ot}e 3ntuition —
[156] Wtit einer ©eberbe.

3d) barf nxijt fagen n^ie — ju fc^üepen. 1965

3?attflt.

2940 ^;)3fut) über bid)

!

jDa§ toitl euc^ nic^t betragen,

ö^r fjabt ba^ 9?e(^t gefittet pful^ gu fagen.

Tlan barf baö nid)t üor feufc^en £)t)ren nennen,

2Ba^ !eufc^e .^ergen nidit entbet)ren fcnnen.

Unb furj unb gut, ic^ gönn' 31^m baö Vergnügen, 19T0

2945 @e(egentüc^ fid) etmaö üorjulügen;

3)od) (ange ^iilt (Sr baö nid)t auS.

®u bift fc^on lieber abgetrieben,

Unb, n)ä!f)rt eö länger, aufgerieben

6*
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1975 3n 5:oIIf)eit ober Slngft imb (^rau^.

@enug fcamit ! ÜDein Vtebdjen [i^t babrinne, 2950

Unb alTciS toirb i^r eng' unb trüb'.

3)u fommft il^r gar ntc^t auS bent ©inne, i

®ie I)at birf) übernuidjttg lieb.

1980 [157] örft fam beine i'iebeöiüutl) ü^ergeftoffen,

2Bte fem gefd)motjnen Sdmee ein 33;ic:^lein überfteigt ; 2955

jDu ^aft fie ttjr in'ö .'perj gegoffen,

9?un tft bein 58äc^(ein »ieicr [eid^t.

Wii) büntt, anftatt in 2ii>älbern ju tljronen,
|

1985 ?ie§ eS bem großen .'perren gut, ^

jDaö arme äffenjunge 33 (ut 296o

t^ür feine ?iebe 3U belotjnen.

2)ie 3^^^ ^i^^ i^^' ei^tärmli^ t^ng;

(Sie fte^^t am ?fenfter, fie'^t bie SBoüen 3iel)n

1990 Über bie aUe. ©tabtmauer !^in.

3Benn id) ein ^cgtein ivär' ! ©0 gel)t il^r ©efang 2965

jtagfang, Ijatbe 9?äd)te lang.

(Sinmat ift fie munter, meift betrübt,

(Sinmat red)t auiSgeti>eint,

1995 jDann toieber rn!^ig, tüie'ö fdjeint,

Unb immer terüebt. 2970

©dllange ! ©erlange

!

[1583 iJlfpßtßoijßcffs für fid).

®elt ! ba^ li) bid) fange

!

^l^errnc^ter, t)ebe bid) t^on Irinnen,

2000 Unb nenne nid)t baö fd)öne SBeib!

^ring' bie ^-Begier jn il^rem füf^en \*eib 2975

92id)t n^ieber i>or bie l)a(b i^errüdten ©innen

!

2Bai§ foü e^ bann? ©ie meint, bu fei)ft entfIoI;'n,

Unb '^alb unb ^alb bift bu e(? fdjcn.



85
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3c^ £>in ibr nal)', unt irär' i* nocft fo fern, 2005

2980 3d) fann [ie nie t^ergeffen nnb i^er(teren;

•3a, id) beueibe fd^on ben i'eib bes .Iperrn,

2Benn iijre Vi^^^-^en t^n inbe§ berül^ren.

®ar n.^o[)(, mein ^reunb ! 3c^ ^ab' eud) oft bcucitct

Um'ö 3^^^^i"9^P^^^/ '^^'^ unter 9iofen itjeibet. 2010

[159] ^auß.

2985 Gntfliebe, ^n|^^ler!

(Sd)ön! 3l;r fdnm^>ft unb id) muß tacken.

!3)er @ott, ber 33ub' unb 9)?äbd?en fdntf,

(ärfannte gleid) ben ebelften ^eruf,

2lud) felbft @e(egenl)eit ju mad)en.

9?ur fort, eö ift ein großer Sammer

!

2015

2990 3:^r foüt in eureei Siebc^eng .Kammer,

9?ic^t etioa in ben Xob.

235a8 ift bie ^immeti^freub' in iljrcn Slrmen?

?aß mid) an ifjrer 58ruft ertttarmen!

%ühi' id) nid)t immer itire 9^ot^? 2020

2995 33in idi ber i5Iüd)tUng ni(^t, ber Unbetjaufte,

2)er Unmenfd) o{)ne 3^ecf unb 9xut),

©er loie ein SGBafferfturj t)on »Velö jh ?5e(fen brauf'te

33egierig roüt^enb nad) bem Stbgrunb 3U?

[160] Unb feittoärt? fie, mit ünbfic^ bumpfen (Sinnen, 2025

3000 Om .^üttAen auf bem fleinen Slt^enfefb,

Unb aH ii)x l^äuölidie^ beginnen

Umfangen in ber fleinen 2Be[t.

Unb i^, ber ©ottoerl^aßte,

§atte nic^t genug, 2030

8005 3)aß id) bie ^^etfen faßte

Unb fie ju Jrümmern f(i^lug

!



[h. 3004—3017. 3230—32-11.

©te, il)ren j^rieben mufn' tcf) untergraben

!

jDu, ^ötle, ntuJ3tcft btefei? Opfer I^aben!

2035 ipilf, Teufel, mir bie 3^it ber Stngft i^erfür3cn,

3Baö muf^ gcfdiel)n, mag'ö gtetd) gefdieljn

!

3010

9)?vig tt)r (55efd)tcf auf uttd) 3ufammenftiir3en

Unb [ie mit mir 3U (*'Hunbe geljn

!

Pfpfliflop^cfes.

2Bie'ö lüieber fiebet, tvieber güiljt

!

2040 ©el;' ein unb tröfte [te, bu 2;[)or

!

9IBo fo ein Äö^^fi^en feineu 2luggang fie^t, 3015

©tetlt er fid) gleic^ baö t2nbe for.

[161] ^§ (ebe n^er fid) tapfer l)ä(t!

2)u tnft bod) fonft fo 3iem(idi eingctcufcU.

2045 92id)tt^ aK3eid)madter!3 finb' id) auf ber 2ße(t,

Sit? einen Teufel ber üer3JDeife(t. 3020

3n Jcr ittautrhöljlc ein Änbadjfsbilö 5cr Mater dolorofa, ßlumcn-

Krügc Mvot.

^tet^i^en ftedt frifc^e 93Iumen in bie Ärügc.

2l(^ neige, 3234

3)u ©c^mer3enreid)e,

3)ein Slntti^ gnäbig meiner 'Ocotl)

!

2050 3)ag (Schwert im §er3en,

9J?it taufenb (2'd)mer3en

33Ucfft auf 3u beineS (Sol;ne8 Tob.

[162] Bum 3>ater btirfft bu, 3240

Unb <Seuf3er fdjicfft bu

2055 .'pinauf um fein' unb beine 9?ot^.

2Ber fülltet,

2Bie n)ül)(et

T)er (Sd^merj mir im ©ebein V 3245
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2ßa8 mein armeö ."perj l^tev Kmget,

^^a^ c^ 3tttert, luaö üerlaiiy^et, 20G0

SBei^t nur bu, nur bu allein

!

3Bol)in ic^ immer ge^e,

3250 2Bie »et), wie mel), n)ie ael^e

Sirb mir im Sufen bier!

3c^ bin ad) faum aüeine, 2065

3(^ mein', icft n^ein', id) weine,

2)a8 ^erj jerbric^t in mir.

3255 2)ie ©ererben cor meinem i^enfter

33et()aut' id) mit 2;i)ränen, ad)

!

211« id) am frül)en 9)iorgen 2o7o

3)ir biefe 58(umen brad).

[163] ©d)ien ^eü in meine Kammer
3260 3)ie ®onne frü^ i)erauf,

©aß id) in allem Kammer

On meinem 53ett' fd)on auf. 2075

§ilf ! rette mid) üon (Sc^ma(^ unb Zot) !

2ld) neige,

3265 3)u {^(^merjenreic^e,

©ein 2lntlit3 gnabig meiner 9?ot^!

[164] Som.

Amt, Orgel uni (öcfang.

6J r e t ^ (^ e n unter ütelem 33ol!e. iö ö j c r ® c i ft hinter ©ret^c^eu.

SSöfcr ^eiß.

3423 2Bie anberö, @ret()c^en, toar bir'8, 2080

3tlö bu noA üoll Unfd)utb

3425 §ier 3um Elitär trat'ft,

2lui8 bem »ergriffnen 33üc^eld)en



[L. 3423—8455.

C^e(^ett;e laüteft,

2085 ^aih tinberfpiele,

^M ©Ott im .^erjen.

@retl)d)en

!

3430

2Bo ftet)t bein iiopfV

3n beinern ^erjen,

2090 2Be(d)e 9}?iffett)at ?

[165] 33etl}'ft bu für beiner 9J?utter ©eele, bie

jDurd) bic^ gur langen, fangen '4>ein t}inüber f(^(ief? 3435

— Unb unter beinern §er3en 3437

9?egt |'id)'ö nic^t quillenb fd)on,

2095 Unb ängftet bic^ unb fid)

9)tit al}nbun98t>ü(ler ©egemuart? 3440

2Bel)! SBef)!

2Bar' id) ber @eban!en loS,

3)ie mir ;^erüber unb l^inüSer gef)en

2100 SBiber mid)!

Dies irae dies illa 3445

Solvet Saeclum in favilla.

Drgelton.

@rimm faßt bic^ !

®ie 'l^ofaune tönt

!

2105 [166] 3)ie @räbev beben!

Unb bein ^erj, i

2{uö ^2(fc^enrut}

3n ^f^ttttnienquaien

-Ö3iebev aufge|d)affen,

2110 33ebt auf!

2Bär' id) l;ter weg! '-

SOtir i[t aU ob bie Orget mir

3^en 3Ul}em üerfe^te,

Ö^efang mein .^er3

2115 3nt tiefften löf'te.
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3460 Iudex ergo cum fedebit,

Quidquid latet adparebit,

Nil inultum remanebit.

'DJftr ivirb fo eng'!

®ie 9Kauern
--
Pfeiler 2120

3465 ^Befangen miA

!

[167] 1}a3 @eiDÖ(be

©rängt mi(^ ! — ?uft

!

Verbirg bic^ ! ©ünb' unb ©d^anbe

5ö(eibt nic^t toerborgen. 2125

3470 ?uft? Sic^t?

2ßel) bir.

Quid fum mifer tune dicturus?

Quem patronum rogaturus?

Cum vix juftus fit lecurus. 2130

3475 3^r ''2(ntti§ mettben

^erflätte oon bir ab.

3)ie ^änbe bir gu reichen,

@d}auert'ö ben steinen.

2Bel)

!

2135

[168] ^ßor.

3480 Quid fum mifer tune dicturus?

9?ac^barimi ! (Suer gtafc^c^en !
—

©ie fäUt in Dtjnmac^t.
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